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Tafel 120.
Bildhauer:Aug. Vogel,Berlin. Um 1901,
Lichttrager an der Ostrampe des Reichstagshauses.
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Meister unbekannt. Von 1583.
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AusrÃ¼stungsgegenstanden versehen ist. Da die links liegenden Keller-
raume von Dampfleitungen nicht berÃ¼hrt werden sollten,so ist die Dampf-
vertheilungleitung fÃ¼r diesen Theil des Gebaudes im Dachgeschosse unter-
gebracht,wahrend sie im Ã¼brigen an der Kelerdecke liegt.
In den Raumen sind zum Theil Rippenheizkorper,ovale Batterie-
Elemente und Doppel-T-Rohre,zum anderen Zierheizkorper verwendet
Die ersteren Heizkorper sind mit Verkleidungen umgeben,wahrend die
1etzteren freistehen. Die HeizkÃ¶rper sind echt emaillirt in einer Farbe,
die der Ausstattung der Raume angepasstist. Sammtliche Heizkorper sind
fÃ¼r Syphonluftregulirung eingerichtet und haben den der Firma Korting
patentirten Dampfluftumlauf, durch den sie die gleiche milde und an-
genehme Warmeabgabe erhalten,durch die sich die HeizkÃ³rper einer
Warmwasserheizung so vortheilhaft auszeichnen. Im Kellergeschosse
befindet sich eine Heizkammer, der von aussen durch einen Kanal
frische Luft zugefÃ¼hrt wird. Diese Luft erwarmt sich in der Heizkammer
an emaillirten RippenheizkÃ³rpern auf Raumtemperatur und stromt dann
nach den oben genannten 5 Raumen. Die Heizung hat sich bisher gut
bewÃ¤hrt.
Als an der AusfÃ¼hrung betheilfgt seien noch genannt:Maurer-
mcister Sta pe 1b erg u. Sch erm er,Zimmermeister Zu cker,
Kunstschmieden Pau 1m an n und C a r1 M eyer,Tischlermeister
P. Quid de,H offm a n n und H. B a u er m eister,Glasermeister
Karl Ko ch und die Glasmaler La u terb a c h u. S c h rÃ³ de r,
Malermeister Ott o und GÃ³rke,Stuckierer Sch u hm ac h er,alle
bisher genannten in Hannover und Dachdeckermeister Kro h n e in
Linden. Die elektrische Beleuchtung wurde von der A11g e m ein en
E1e ktricitats-Ges e11sch aft Berlin-Hannover,die Klingelleitung
von Pfaffin Hannover eingerichtet.
Die Baukosten betrugen,ohne das GrundstÃ¼ck,155000 Mark; das
ist rd.480 Mark fÃ¼r das Quadratmeter und 32 Mark fÃ¼r das Kubikmeter,
von Oberkante KellerfuÃŸboden bis zur Dachtraufe gemessen.
Taf 116,ä¸€ Schloss Ansbach,ä¸€ 11. Decken-MittelstÃ¼ck im
Ruhezimmer der Markgrafin.ä¸€ Siehe Taf 65 u.76
Taf 117. ä¸€ Das_Rathhaus.in LÃ¼beck. Besprochen von
Dr. Th. Hach.ä¸€ 8.ä¸€(Schluss zu No.8).
Unsere Tafel giebt eine Innenansicht des in den Jahren 1887 bis
1892 neu hergestellten BÃ¼rgerschaftsaales. Bereits frÃ¼her(S.26 Sp.2) ist
seiner Erbauung kurzgedacht worden. Vom Jahre1848 her waren vielfach
Vorschlage gemacht worden,wie der durch die neue Verfassungjenes
Jahres geschafenen Vertretung der BÃ¼rgerschaft ein angemessener
Sitzungsaal innerhalb des Rathhauses selbst zur VerfÃ¼gung gestelt
werden kÃ³nne.*) Aber erst der Durchbau des Rathhauses von 1887 bis
1891 brachte dem lange gehegten Wunsche die ErfÃ¼llung,indem der alte
BÃ¶rsensaal,ein etwas nÃ¼chterner Rococoraum,beim Umbau eine er-
weiterte Gestalt mit niedriger gelegter Decke erhielt und Ã¼ber ihm dann
der neue schÃ³ne BÃ¼rgerschaftsaal, der auch zu festlichen Veranstaltungen
Verwendung finden sollte und findet, erbaut wurde. Der von dem die
Oberleitung hierbei fÃ¼hrenden damaligen Stadtbaudirektor A. S c h wie-
n ing,einem SchÃ¼ler K. W. Hases,vorgelegte Plan,welcher den
Backsteinrohbau empfahl und den Backstein in seiner Naturfarbe,glasirt
und unglasirt,bei diesem Innenbau anzuwenden vorsah,hatte erst
manche Schwierigkeiten zu Ã¼berwinden gehabt,bis die Entwurfe zu
diesem Bau und zu dessen AusschmÃ¼ckung genehmigt wurden. Das
vortrefliche Gelingen des jetzt herrlich wirkenden Saales wird
wesentlich dem Eifer und der kÃ¼nstlerischen Gestaltungskraft des vom
Baudirektor Schwiening zur Mitarbeit berufenen Architekten Ju lius
Ku bik,eines hochbegabten SchÃ¼lers des berÃ¼hmten WienerBaumeister
Friedrich Schmidt,verdankt.
Der den Raum des ehemaligen s,g,,Mehlhauses", dessen schon
S. 26 Sp. 2 gedacht ist,mitumfassende,neue BÃ¼rgerschaftsaal ist
20,5 m lang,11,35 m breit und 9,5 m hoch; er ist mit getafelter Holz-
decke versehen,deren Spiegel die mit buntfarbiger Verglasung aus-
gestatteten Oberlichter,die dem Saal das einzige Tageslicht zufÃ¼hren,
enthalt. Die gemauerten Umfassungswande des Saales sind durch vor-
gelegte Ziegelsteinpfeiler,welche durch das umlaufende,mehrfach ge-
gliederte Gurtgesims verbunden sind,in zahlreiche Felder getheilt.
Wahrend in diesen unterhalb des Gesimses ä¸€ mit Ausnahme der die
ThÃ¼ren der Schmalseiten Ã¼berdeckenden EselsbrÃ¼ckenbogen ä¸€ breite
Spitzbogen zwischen die Wandpfeiler gespannt sind,laufen in der oberen
Zone an den Langseiten Blendarkaden entlang, deren weissgeputzten
Hintergrund Prof Max_Ko c h aus Berlin mit wirkungsvollen,in Kasein-
farben aufgetragenen Gemalden aus der LÃ¼beckischen Geschichte ge-
schmÃ¼ckt hat. An den Schmalseiten dagegen sind die Arkaden offen,da
hier hinterã€ihnen sich die ZuhÃ³rertribÃ¼nen befinden. SÃ¤mmtliche
Saulenschafte der offenen wie der Blendarkaden sind aus grÃ¼nem Porphyr
gearbeitet.
Aus dem umlaufenden Kampfergesims wachsen kleine hockende
Figuren hervor,auf denen die reichprofilirten Konsolen ruhen,welche
die mit geschnitzten Kopfen von vortrefflich charakteristischer Arbeit
versehenen,ausgekragten Balken der Holzdecke tragen. Die in Felderge-
theilte Hohlkehle der Decke ist mit dengemalten Wappenschildern der Stadt,
der Gewerke und der zur Erbauungzeit lebenden Rathsherren geschmÃ¼ckt.
Ringsum ist der Saal unten mit einem 3 m hohen Getafel aus
Eichenholz versehen, dessen obere FÃ¼llungen durchbrochen gearbeitet
sind. An der Ostwand ist das erhÃ³hte,fÃ¼r die Senatsmitglieder und die
Vertreter der BÃ¼rgerschaft bestimmte GestÃ¼hl aufgestelt,das mit be-
sonders reich geschnitzter RÃ¼ckwand ausgestattet und mit einer schÃ¶nen
durchbrochen gearbeiteten KrÃ³nung versehen ist. Alles ist in den
Formen der hochentwickelten Gothik durchgestaltet. Ueber den Wand-
tafelungen sind die Flachen zwischen den Wandpfeilern und ebenso die
*)Vgl. darÃ¼ber z. B. den Aufsatz,BÃ¼rgerschaftsaal" in den,LÃ¼beckischen
Blattern",Jg 1891 S.447 f
Bogenzwickel ringsum mit_reizendem Geranke in Oelwachsmalereige-
schmÃ¼ckt,die Kanten der Wandpfeiler und der ArkadenbÃ¶gen mit Gold-
linien abgesetzt; auch an der Decke hat die Vergoldung vielfach An-
wendung gefunden.
So wirkt der.ganze.Saal,in dem auch noch zwei von Schaper
schÃ³n gearbeitete MarmorbÃ¼sten Bismarcks und Moltkes aufgestellt sind,
durch den wohlthuenden Zusammenklang der Naturfarbe der Steinwande
und des warmen Tones der Holzdecke wie der Tafelung in dem Glanze
reicher Vergoldung ganz vortreffich,am Tage mit dem farbigen Lichte
der Deckenfenster,noch schÃ³ner aber am Abend bei dem hellen Lichte
der zahlreichen,von den Decken herabhangenden elektrischen Kronen.
Mit feinem Verstandniss ist der Raum, dessen einfach geschnitztes Geä¸€
stÃ¼hl fÃ¼r Festlichkeiten unschwer aus ihm entfernt werden kann,dem
altehrwÃ¼rdigen Rathhause eingeghedert und ein schÃ³nes Zeugniss
fÃ¼r die hohe KÃ¼nstlerschaft der Architekten,die ihn geschafen haben.
Taf 118 u. 119.ä¸€ BaudenkmÃ¤ler in Minden. Besprochen
von A. v. Be h r. Die Martinikirch e,Kanzel und au f-
b e cke n.(Schluss zu No. 9.)
Aus erheblich frÃ¼herer Zeit stammen die beiden Werke aus der
Martinikirche,die wir auf den vorliegenden Tafeln bringen. Die Kanze1
tragt die Jahreszahl 1608. Sie zeigt im Algemeinen einen der Domkanzel
gleichartigen Aufbau. lhre Formen sind aber klarer und strenger und
enthalten viel schone Einzelheiten an Konsolen,FÃ¼llungen,HermenstÃ¼tzen
und in der Einrahmung der Evangelistenbilder,auf den BrÃ¼stungfachen.
Auch diese Kirche,eine fÃ¼nfjochige dreischiffige Hallenkirche mit frÃ¼h-
gothischem Chor,ist im Uebrigen reich an Grabmalern der Barockzeit,von
denen eins als Werk des Meisters Alexander aus Bielefeld bezeichnet ist
Das seltsam aber gutgeformte messingne Taufb e cken,welches
auf den 3 Seiten des oberen Deckelaufsatzes Wappenschild,Hausmarke
und die Jahreszahl 1583 zeigt,hat innerhalb des mitAltarund ChorstÃ¼hlen
ausgestatteten Chores Aufstellung gefunden.
Ueber die schÃ³n und aufwandig hergestellte Marienkirche,Ã¼ber das
Rathhaus mit den wuchtigen Bogenhallen und die zierlichen Neubauten
liesse sich noch Manches sagen,doch ist hier nicht der Ort,um den Be-
stand an Baudenkmalern in Minden erschÃ¶pfend zu behandeln. Es solte
nur ein kurzer Besuch und ein RÃ¼ckblick in die KunstblÃ¼the der alten
Weserstadt sein,Ã¼ber die jetzt vom Wittekindsberge,aus der stolzen
Denkmalshalle der erste Kaiser und Vater des neuen Reiches seine seg-
nende Hand erhebt.ä¸€
Taf 120. ä¸€ LichttrÃ¤ger an der Ostrampe des Reichs-
tagshauses.
Die an der SommerstraÃŸe gelegene Ostrampe des Reichstagshauses
fÃ¼hrt zu der Vorhalle,die den Zugang zu den Raumen fÃ¼r den Kaiser-
1ichen Hof den Bundesrath und des Reichstagsprasidiums vermittelt. An
den Enden der Rampenwangen hatte der Architekt von vornherein kreis-
runde Sockel zur Aufstellung monumentaler Lichttrager eingefÃ¼gt. Diese
Aufstellung ist nun erfolgt. Unsere Abbildung zeigt das nordliche StÃ¼ck.
Das sÃ¼dliche ist.ihm in alen Theilen gleich, bis auf die krÃ³nende Figur,
die hier den Kriegsruhm darstelt,wahrend auf der andern Seite der
Friedensruhm verkorpert ist. Nach Entwurf und Model sind die in
Bronze gegossenen Lichttrager Werke des Bildhauers Prof Aug Voge1
in Berlin. Die hochst_reizvollen Kindergruppen am Hauptsockel stellen
sinnbildlich dar: die Freundschaft_ä¸€ auf unserer Tafel zuvorderstä¸€,
Musik und Gesang*),Tanz und Frohsinn, Liebe und Treue; die be-
kranzten Zierschilder zwischen den Gruppen:die Tapferkeit,SchÃ¶nheit,
Starke und Fruchtbarkeit. An dem Bande unter der Saulenbasis sind in
vier kleinen KÃ¶pfen die Tageszeiten und darÃ¼ber am Schafte in zwei
grÃ³Beren Licht und Finsterniss versinnbildlicht. Der Sockeldurchmesser
misst 1,20 m,.die GesammthÃ³he 90 m..Guss und Ciselirung wurden in
vortrefflicher Weise durch die Firma Kunstgiesserei Pau1ã€ŒStotz in
Stuttgart ausgefÃ¼hrt Die Kosten fÃ¼r beide Lichttrager beliefen sich im
Ganzen auf 66000 Mark.
BUCHERSCHAU
Der Rote Adler,Bran den burgischer Ka1ender fÃ¼r
1902,,unter Mitwirkung von Ern st Frie de1,Geh. Reg-Rath und
Stadtrath, herausgegeben von Rob ert Miel ke,Verlag von Martin
O1 den b ou rg in Berin.ä¸€ Preis 1 Mark.
Der.neue Kalender,ein_stattliches,vornehm ausgestattetes Heft mit
kÃ¼nstlerisch geschmÃ¼cktem Umschlag.stelt sich in die Reihe derjenigen
Werke,seiner Art,die.ihren Leser nicht nur Ã¼ber die Reihung.der Tage
und Feste des vorÃ¼berziehenden Jahres unterrichten,sondern ihm
durch ihren kÃ¼nstlerischen und wissenschaftlichen Inhalt von dauerndem
Werthe sein wollen,indem sie ihm ein StÃ¼ck Heimathkunde in
Wort und Bild in anregender Form vorfÃ¼hren. FÃ¼r die Mark
Brandenburg_fehlte bisher ein solches Werk; das vorliegende wird
deshalb eine LÃ¼cke ausfÃ¼llen,was um so freudiger zu begrÃ¼ÃŸen ist,als
die mannigfachen,groÃŸen SchÃ³nheiten des engeren preussischen Vater-
landes nicht nur in der Ferne,sondern auch vielen Eingesessenen und
Eingeborenen kaum bekannt sind. Besonders dem Architekten bietet das
Werk in seinen,wenn auch etwas kleinen,so doch vortreflich klaren
Abbildungen aus Brandenburg,Havelberg,Wiesenburg, KÃ¶nigsberg,Lagow
uÂ·AÂ·yiel Anregung und zugleich die erfreuliche Aussicht,dass es den
Sinn fÃ¼r die SchÃ³pfungen der Baukunst in weiten Kreisen wecken und
steigern wird. Die Zeichnungen zum Umschlag und den Randleisten des
Textes stammen von G. B a r1Ã³sius. Der Rote Ad 1er sei unsern
Lesern bei seinem ersten Ausfuge zu freundlicher Aufnahme empfohlen.
*)s die Abb auf Seite 91 vom Anzeiger.



No,12,1901.
Mit der besonderen Bauleitung war der damalige Regierungs-
baumeister Aren berg betraut. An der Bearbeitung der EntwÃ¼rfe
nahmen Theil der Regierungsbaumeister Brau n und der Architekt
Eis fe ld er.
Taf 111,ä¸€ Das Kaiser Wilhelm - Denkmal in Friedenau
bei Berlin.
Das im Jahre 1900 und 1901 erbaute Denkmal wurde am 18. Okä¸€
tober d. Js. feierlich eingeweiht. Im Gegensatz zur groÃŸen Mehrzahl der
bisher errichteten Kaiser-Denkmaler wurde es auf Vorschlag des Unter-
zeichneten, der auch den Entwurf aufstelte und die AusfÃ¼hrung leitete,
als architektonischer Aufbau behandelt. Auf diese Weise liess sich trotz
verhaltnissmaÃŸig geringer Mittelä¸€ die Kosten betrugen 25000 Markä¸€
ein monumentales Werk schaffen, das bei aller Einfachheit der Formen
und trotz der Beschrankung in den aufgewendeten Motiven doch deutlich
und in wÃ¼rdiger Weise der Bedeutung der Aufgabe gerecht wird. Aus
einem Brunnenbecken erhebt sich bis zu einer GesammthÃ¶he von 15 m
der frÃ¼hgothische Aufbau. An dem breit gelagerten,dreiseitigen Unter-
bau sind zweimal Ã¼bereinander je drei Wasserbecken angeordnet,in
deren oberer Reihe drei LÃ³wenkÃ¶pfe Wasser speien. Der gleichfalls drei-
seitige Mittelbau tragt auf der Vorderseite das Bronce-Relief des Kaisers
mit der Unterschrift:,Wilhelm der GroÃŸe"ä¸€1797ä¸€1888. Ueber dem
Relief schwebt aus dem Stein gehauen die Kaiserkrone. Ueber diesem
Mittelbau steigt der sechsseitige Oberbau empor,dessen Spitze den ge-
schmiedeten,und vergoldeten heraldischen Adler tragt. Die drei Eck-
fialen seitlich dieses Oberbaues zieren vergoldete,geschmiedete Sterne
Auf der RÃ¼ckseite des_Denkmals,ungefahr in Hohe der LÃ³wenkopfe,be-
findet sich an dem Eckpfeiler das aus Stein gemeisselte Wappen von
Friedenau:ein schwebender Engel mit dem Palmenzweig in der Rechten;
darÃ¼ber das Wort,Friedenau", darunter die Jahreszahl der Errichtung
1901,ä¸€ Die jetzt noch leeren Seiten rechts und links vom Kaiserbildniss
erhalten hoffentlich im Laufe der Jahre noch die ReliefS von Bismarck und
Moltke.
Der gesammte Aufbau wurde einheitich aus dem schonen,ausser-
ordentlich harten und wasserundurchlassigen Schlegeler Sandstein aus
Schlesien hergestellt. Die Mortelfugen wurden voll gehalten. Die Lowen-
kÃ¶pfe erhielten Augapfel aus in Kitt gelegten,4 cm tiefen,cylinder-
formigen,schwarzen,einfach geglatteten GranitstÃ¼cken.
An den Entwurfsarbeiten war der Architekt W. B1au e betheiligt,die
Steinmetzarbeiten fÃ¼hrte Hofsteinmetzmeister Schi11ing,die Maurer-
arbeiten Architekt Leis t aus. Die Modelle fÃ¼r alles Zierwerk rÃ¼hren
vom Bildhauer_Bal th as ar SchÃ³n es eiffer aus Marburg her,das
Modell zum Kaiserbildniss ist das Werk des Bildhauers Pet e r
v. Woed t ke in Berlin. Den Bronceguss Ã¼bernahm die Giesserei
La u c h h a m m er. L. Dih m,Reg-Baumstr.
Taf 112.ä¸€ Wohn- und GeschÃ¤ftshaus in Berlin Linden-
strafse IoIä¸€Io2.
Das eigenartige Haus,dessen Hauptgiebel mit seinerin leuchtenden
Farben ausgefÃ¼hrten Bemalung als ein Wahrzeichen der Gegend weithin
sichtbar ist,bildet den Ã³stlichen Kopfbau der neuesten Durchquerung des
in seiner Grundfache keilformigen Hauserblocks,der sich zwischen den
sÃ¼dlichsten Theilen der Friedrich- und LindenstraÃŸe ausdehnt. Die groÃŸ-
artige Anlage,deren Gesammtgrundriss wir vorseitig mittheilen,wurde
im Auftrage der Aktiengesellscheft,Handelsstatte Bellealliance" von der
Baugesellschaft Union in den Jahren 1897ä¸€1900 erbaut. Sie bieteteine
dem Algemeinverkehr geÃ³fnete,zum Theil Ã¼berbaute StraÃŸe, deren
Hauser zum Wesentlichen fÃ¼r Geschafts-und Kaufhauszwecke eingerichtet
sind. Das Haus LindenstraÃŸe 101ä¸€102 enthalt ausserdem in den Ober-
geschossen herrschaftliche Wohnungen, deren Grundriss wir cbenfalls mit-
theilen,und auf dem sÃ¼dlichen FlÃ¼gel ein Atelier. Die Plane des Hauses
waren ursprÃ¼nglich von dem Architekten Wa1ter Sippe1 ausgearbeitet
worden. Als der Bau bis zum Richten im Rohbau fertig war,hat der
Architekt Traugo tt Kra h n die Oberleitung der Bauarbeiten Ã¼ber-
nommen, den Grundriss unter Mitwirkung des Direktors Alfred Hirte
umgestaltet,die ganze Innenarchitektur bestimmt und auch die StraÃŸen-
seite neu entworfen. Die letztere ist_in schlesischem,gelblichem Sand-
stein von den Steinmetzmeistern P. W im m e1 & Co. vortrefflich aus-
gefÃ¼ht worden. Die Modelle zu den Ziertheilen stammen_von den Bild-
hauern Stra cke,M eu ter und Wo11stÃ¤dter. Das Giebelfeld
wurde nach den Angaben des Architekten unter Mitwirkung
von Anto n S ch reiber durch M a x GÃ¤rt n er mit Keim'schen
Mineralfarben reich farbig bemalt. Es stellt die Verherrlichung des
Welthandels in Ã¼berlebensgroÃŸen Figuren dar. Das Dach ist mit rothen
Falzziegeln von A. Christop h gedeckt. Bei der Herstellung der
Zwischendecken ist besonders dahingestrebtworden,eine moglichstgroÃŸe
Schaldampfung zu erzielen Zu diesem Zwecke wurden zwischen die
Holzbalken Wickelstaaken eingeschlagen,auf diese zunachst eingut durch-
gearbeiteter Lehmschlag,sodann eine,SchÃ¼ttung geglÃ¼hten Sandes ge-
bracht und diese mit,drei Lagen Dachpappe abgedeckt,die dem Blind-
boden des Parketts als Unterlagen dienen.ã€ŒAls an derAusfÃ¼hrung betheiligt
seien noch genannt: Hofzimmermstr. L. M etzing,Schmiedemstr.
G. E. De1sch ow,Tischlermstr. Geb r. Fau 1, C. Noster,
W. SchÃ¼1er und Gebr. Sch a ar, Kunstschlosser Rich ard
Sch u1tz & Co.,O. Lu b_itz und C. L. Koeppen,Glasermstr
L. Jess e1,Malermstr. L. So b o tta,Tapezierer F. Hoffman n,
Stuckierer A. Kretzsch m ar,Hoftopfermstr. E. Sch offe1 und
Klempnermstr. C. Karney. Die Gas- und Wasseranlagen wurden von
Naru h n & Petsch,die elektrischen von BÃ³ h1en dorf & VÃ³1ke1
eingerichtet.
Taf 113.ä¸€ Oberlichtgitter im rechten F1Ã¼gel der Residenz
zu WÃ¼rzburg. Mitgetheilt von Dr. Phil. Jos. Ke11er.
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Gips und Eisen waren die beiden Baustoffe,in denen die Meister
des Rococo ihre groÃŸten Triumphe feierten.Neben vorzuglichen Stucka-
teuren, den Meistern des Gipses,hatte WÃ¼rzburg um die Mitte des
18. Jahrhunderts unter anderen hauptsachich einen Meister des Eisens,
der wohl mit allen Ã¼brigen in den deutschen Landen den Vergleich aus-
halten kann. Es war dies der am 24. April 1703 zu Silz in Tirol ge-
borene J o h an n Georg Oegg, der,von seinem Oheim Peter Oegg
in Linzgebildet, dann in der Hofschlosserei zu Wien beschaftigt,vom
FÃ¼rstbischof Friedrich Karl von SchÃ³nborn von dort auf Neumann's
Empfehlung fÃ¼r den Residenzbau nach WÃ¼rzburg berufen wurde Er
arbeitete allda als Hofschlosser bis zum Jahre 1769,wo er seine Stelle
seinem gleich trefflichen Sohne Anton abtrat,und starb erst am 8. Ok-
tober 1780. Die Kunstschmiedearbeiten an der Residenz haben bis zum
Jahre 1779 allein 175000 Gulden verschlungen,eine fÃ¼r die damalige
Zeit ungeheure Summe. Viele seiner trefichen Arbeiten wurden leider
1821 als altes Eisen verkauft. Unsere Tafel giebt eine seiner frÃ¼hesten
Arbeiten. Das die Herrschaft erobernde Rococo kampft hier noch mit
den Formen der Barocke. Der Namenszug in der Mitte zeigt die Buch-
staben F C(Friedrich Carl)mit der Herzogskrone darÃ¼ber. Die spateren
Arbeiten des Meisters,soweit sie noch vorhanden,sind reine,Ã¼beraus
kunstvolle Proben des Rococostils.*)
Taf 114. Die Certosa di Pavia. Besprochen von,Ju lius
Ko hte.(Nachtrag)*) ä¸€ B1ick in das Hauptschiff,vo m
Einga ng gege n d e n Ch or.
Vir erganzen durch diese Abbildung unsere frÃ¼heren Darstellungen
von Theilen des berÃ¼hmten Bauwerks. Die Breite des Mittelschiffes misst
rd.10 m,die der Seitenschiffe 5 m; die HÃ¶he des ersteren bis zu den
Schlusssteinen der Kreuzgewolbe betragt rd,23 m,die der Seiten-
schiffe 16 m,
Taf 115,ä¸€ Wohnhaus in Hannover,am neuen Hause 3.
Derschmucke Bau,dersich sowohl durch seine Stilfassung,wie durch
seine,trotz der Geschlossenheit der Gesammtform,anmuthige Erscheinung
in der Reihe der Nachbaren auszeichnet,ist Besitzthum des Herrn Fabrik-
besitzer Ingenieur Gustav Meyer, der ihn 1896ä¸€1897 fÃ¼r seine eigenen
Wohnzwecke durch den Architekten Car1 BÃ³rgem ann entwerfen und
erbauen liess. Er steht mit seinen beiden Seitenmauern an den Grenzen
des GrundstÃ¼ckes und doch allseitig frei,weil sowohl rechts wie links der
mit Gartenanlagen besetzte Bauwich des Nachbars liegt.
Die_Gliederungen und Ziertheile des Aeusseren bestehen aus grau-
weissem Osterwalder Sandstein,wahrend die Flachen mit nahezu gleich-
gefarbten Siegersdorfer Verblendsteinen bekleidet sind. Das leider sehr
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Erdgeschoss. Obergeschoss.
Wohnhaus in Hannover,am neuen Hause 3â€¦
flache Dach ist mit grauem Schiefer gedeckt. Die Raume des mit kÃ¼nst-
lerischer Sorgfalt,durchgebildeten Inneren ordnen sich,wie die mit-
getheilten Grundrisse zeigen: um eine durch beide Hauptgeschosse
reichende Halle. Die in ihr befindlichen reichen Holzschnitzereien stammen
von dem Bildhauer Peters en,Opperm an n und Kn a ck &
Sch m e ckp ep er. Die Modelle fÃ¼r den plastischen Schmuck des
steinernen Kaminaufbaues lieferte M as sle r, die zu dem bildnerischen
Schmuck des Aeussern der Professor Enge1 h ard und Bildhauer
Rol a n d Engel h ard(Figuren),sowie Ru m m e1 und San der.
Die Erwarmung des Hauses erfolgt durch eine von den Geb r.
KÃ³rting in Kortingsdorf eingefÃ¼hrte Dampfniederdruckheizung. Sie
umfasst 17_Raume,von denen de Nebentreppe auf å 5 Grad, der Abort
auf å 10 Grad und die Ã¼brigen RÃ¤ume auf å 20 Grad C. bei einer
Aussentemperatur von ä¸€ 20 Grad C. erwarmt werden kÃ³nnen. Ferner
erhalten de 4 HauptrÃ¼ume des Erdgeschosses sowie die Diele vor-
gewarmte frische Luft zugefÃ¼hrt,und zwarsoll bis zu ä¸€5 Grad C.aussen
diesen Raumen stÃ¼ndlich .ein dreimaliger Luftwechsel gegeben werden.
Die Raume des Obergeschosses haben nur Abluftkanale fÃ¼r einen ein-
maligen Luftwechsel. Zur Dampferzeugung dient ein schmiedeeiserner
Sisderohrkesselvon 16qm Heizdachemityorgebautem,gusseisernem Ring-
rohrkorbroste,der mit selbstthatigwirkendem Zugreglerund allen nothigÃ©n
*)Siehe Jahrg IX.Taf.47.
**)Siehe Jahrg.XII u. XIII.
è¨»
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Grundriss unter den Emporen.
Die Kaiser Wilhelm-GedÃ¤chtnisskirche in Ber1in.
reiche Bekleidung mit Mosaik in Aussicht genommen,die zum Theil
schon ausgefÃ¼hrt ist. Auch soll der Putz an den unteren Wandtheilen
durch Cipolin-Marmor ersetzt werden.
Altar,Kanzel,Taufstein und Orgelgehause sind der WÃ¼rde des
Bauwerkes gemaÃŸ mit reicheren Mitteln,als Ã¼blich,ausgefÃ¼hrt worden;
insbesondere hat auch die Kaiserliche Loge einen Mosaik-Schmuck er-
halten, dessen in Rixd orf erfolgte AusfÃ¼hrung der der venetianischen
Mosaikfabriken in keiner Weise nachsteht. Das Orgelwerk hat 92 Re-
gister mit etwa 5000 klingenden Stimmen. Die 5 Glocken,mit den
Tonen d f a b c,haben ein Gewicht von 32000 kg. Hierzu kommt das
Gewicht ihrer Joche mit 6600 kg,des Glockenstuhls mit 20000 kg,und
der zugehorigen Gittertrager mit 27000 kg,sodass der Hauptthurm allein
durch das Gelaute eine_Last von rund 85000 kg zu tragen hat. Die
grÃ³Bte Glocke mit dem Tone d hat einen Randdurchmesser von 284 m,
und ihr Gewicht betragt 13230 kg,ohne den Kloppel, der 564 kg wiegt.
Das Lauten der Glocken erfolgt jetzt durch ein elektrisches Maschinen-
werk,wÃ¤hrend frÃ¼her dazu 20 GlÃ³ckner erforderlich waren.
Nach den Abrechnungen betragen die Gesammtkosten der Kirche,
also die Ausgaben fÃ¼r den Rohbau,den inneren Ausbau und die bisher
ausgefÃ¼hrte AusschmÃ¼ckung,sowie fÃ¼r die Beschaffung sammtlicher zur
Kirche gehorenden Gegenstande,wie Altar,Kanzel Orgel,Glocken
u. s,w.ä¸€rd.3400000 Mark.*)
Die Kosten fÃ¼r die seit August 1901 nach den EntwÃ¼rfen des
Prof A. Linn em an n_in Frankfurt a,M. in der AusfÃ¼hrung be-
grifenen Mosaiken_der Gewolbeã€sowie fÃ¼r die spater auszufÃ¼hrenden
Bekleidungen der Wande mit Cipolin-Marmor und Mosaiken sind in
dieser Summe nicht einbegrifen.
*) Das Wettbewerbprogramm vom Jahre 1900 hatte eine Bausumme von
650000 Mark in Aussicht genommen.
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Nach trag zu Taf 99ä¸€103. ä¸€ Die Kaiser Wilhelm-
GedÃ¤chtniss-Kirche in Berlin.
Der Entwurf zu diesem Gotteshause,das unter den neueren
Kirchen Berlins zu den groÃŸten zahlt und hinsichtlich der Kostbarkeit
und Pracht seines inneren und Ã¤usseren Schmuckes unter ihnen die erste
Stelle einnimmt,war das Ergebniss eines engeren Wettbewerbes,den der
Berliner evangelische Kirchenbauverein im Jahre 1890 ausgeschrieben
hatte. Von den damals eingelaufenen 9 EntwÃ¼rfen wurde durch Aller-
hochste Entscheidung der des Kgl. Bauraths F. Sch w e ch ten zur
AusfÃ¼hrung bestimmt. Als Bauplatz war ursprÃ¼nglich der SÃ¼dtheil des
Wittenbergplatzes in Aussicht genommen. Da aber die Gemeinde Charä¸€
1ottenburg dessen Hergabeverweigerte,wurde derjetzige Bauplatzgewahlt.
FÃ¼r die AusfÃ¼hrung wurde der Wettbewerbentwurf Sch w e c htens in
allem Wesentlichen beibehalten. Ueber ihren Verlauf und den Bau selbst
giebt uns der Architekt folgende Mittheilungen:
Der Grundstein wurde am 22.Marz1891 gelegt,doch konnte mit der
AusfÃ¼hrung des Baues selbst wegen der nothwendigen Veranderungen des
Bauplatzes erstim August desselben Jahres begonnen werden. Am 20 De-
zember 1894 war die Kaiserkrone auf dem Hauptthurme versetzt,und am
Sedantage des Jahres 1895 fand die Einweihung des Baues statt,Das
ganze Bauwerk wurde demnach in 4 Jahren errichtet.
Die UnregelmaÃŸigkeit der Baustelle und ihre beschrankten Ab-
messungen,sowie der Umstand, dass sie von unter verschiedenen
Winkeln einschneidenden StraÃŸenzÃ¼gen umschlossen ist,fÃ¼hrten bei der
å·² Fã€D G * 5 C - O 5 s,
Grundrissgestaltung zur Wahl der centralen Anlage eines lateinischen
Kreuzes,.die sich fÃ¼r ein evangelisches Gotteshaus als besonders geeignet
bewahrt hat. Der Bestimmung der KirchegemaÃŸ wurde dem KirchenraÃ¼me
eine Gedachtsnisshalle fÃ¼r den verstorbenen Kaiser Wilhelm L vorgelegt,
die dem ersteren zugleich als Vorballe dient. Diese Halle,Ã¡hnlich der
von San Marco in Venedig,aber breiter als diese,erhalt an den Wanden
Reliefdarstellungen,die auf das religiose Leben des verstorbenen Kaisers
hinweisen._Der FuÃŸboden ist bereits mit reichem Thonstifmosaik belegt,
und die GewÃ³lbe werden in absehbarer Zeit ebenfalls musivischen
Schmuck erhalten. Die Anlage der Gedachtnisshalle ermÃ³glichte,Ã¼ber
ihr einen Raum fÃ¼r ein etwa 80 Mann starkes Orchester und einen Chor
von etwa 400 Sangern zu schaffen. Ueber der Halle erhebt sich der
Hauptthurm,bis zur Oberkante der Kaiserkrone 100 m,im Ganzen
113 m hoch.
Die Spannung der Vierung misst in der Diagonale 21,5 m. Um
den Chor,dessen FuÃŸboden 3 Stufen hÃ³her liegt als das Kirchenschiff,
gruppiren sich Sakristeien und Konfirmandensale. Der dreithorige Haupt-
eingang liegt in der Westseite. Ausser ihm vermitteln 4 stattliche,auf
die Nord- und SÃ¼dseite gleichmaÃŸig vertheilte,reich geschmÃ¼ckte Thore
den Zugang zur Kirche.
Der Bau zeigt die Formen des rheinisch-romanischen Stiles,in
einer dem_neuzeitlichen Empfinden entsprechenden freien,Aufassung.
Als Baustoffist fÃ¼r den Sockel schlesischer Granit,fÃ¼r die Architektur-
theile des Oberbaues Sandstein aus Cudowa und Alt-Warthau und fÃ¼rseine
Flachen rheinischer Tufstein verwandt worden. Auch im Innern wirkt
die Kirche vollstandig als Steinbau; die Sockel,Pfeiler,ThÃ¼r- und
Fenstergewande Gurtbogen und Gewolberippen bestehen aus grauweissem
Alt-Warthauer Sandstein. FÃ¼r die Wand- und Gewolbeflachen ist eine
t c e = *o Esc**** .ã€
Die HandelsstÃ¤tte Belle-A11iance in Ber1in,Lindenstr,1o1 u,1o2ä¸€Friedrichstr,12.
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Verlag von Martin Oldenbourg. Berlin SW.
H,Cartobius fÃ¼r das Aeussere,
Geore Bixenstein & Compã€Berlin.
H. Bunning u.A. Waider fÃ¼r die Grundrisse. Wohnhaus in Berlin,
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Architekt unbekanntâ€¦ Erbaut vermutlich um 1800
Obertheil eines Wohnhauses in der Strafse rue du commerce zu Blois. é©š Benutzung alterer Bau- å ´
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* |
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Meister: Pierre Nepveu,gen. Trinqueau(?)
*:Architekt A.Salinger.
Aus dem Schlosse von Blois.
3. ThÃ¼r im zweiten Saale fÃ¼r die Offziere der Garde der Konigin.
Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW.
Erbaut 1516ä¸€1523.
Lichtdruck:W. Neumann & Co.,Berin.
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Erbaut 1893ä¸€1895,
Lichtdruck: W. Neumann & Co., Berlin.
ã€Œ|-
é„’-II-
Das Herrenhaus TremsbÃ¼ttel bei Hamburg.
10. Geschirrschrank im Speisesaal
Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW
__
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Berlin.
Grisebach u. Dinklage,
Architekten:
Photograph H. Wernecke,Hamburg.
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Architckt unbekannt,
Wohnhaus in Goslar,Jacobstrafse 15.
Erbaut 1621.
ne:Photograph H.Wernecke,Hamburg Verlag von Martin Oldenbourt,Berlin SW. Lichtdruck:W. Neumann & Co.,Berlin.
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Architekt unbekannt, Erbaut 1501,1510,1557.
Das Backergildehaus in Goslar. Wiederhergestelt1886.
fnahme:Photograph H. Wernecke,Hamburg. Verlag von Martin Oldenbourg,Berin SW. Lichtdruck:W. Neumann & Co.,Berlin
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Tafel 103.
hme:
Architckt: Franz Schwechten,Berlin. Erbaut 1891ä¸€1895.
Die Kaiser Wilhelm-Gedachtnifskirche in Berlin.
Ã³. Nebeneingang an der SÃ¼dseite.
Georg BÃ¼xenstein & Comp,Berlin. Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW. Lichtdruck: W. Neumann & Co.,Berlin.
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*è¿…ekt;Franz Schwechten,Berlin. Erbaut 1891ä¸€1895.
Die Kaiser Wilhelm-GedÃ¤chtnifskirche in Berlin.
4. Der sÃ¼dliche Choreingang.
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*:Georg *å·²Ã¼xenstuin & Comp,Berlin, Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW. Lichtdruck:W. Neumann & Co., Berlin
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Die Kaiser Wilhelm-GedÃ¤chtnifskirche in Berlin.
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3. Der nordliche Choreingang.
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Taf 106.ä¸€ Volks-Doppelschule in Liegnitz.
Unter den neueren Schulgebauden nimmt dieser Bau sowohl durch
seine eigenartige und klare Grundrissgestaltung,wie durch die hochst
gelungene Art,in der diese im Aeusseren verkÃ³rpert ist,eine hervor-
ragende Stellung ein. Der Bau ist fÃ¼r die Stadtgemeindevon dem damaligen
Stadtbaurath von Liegnitz,Regierungsbaumeister Lo th a r Sch o en-
fe1der,jetzigen Stadtbaurath von Elberfeld,in der Zeit vom August1898
bis zum Oktober 1899 errichtet worden. Er besteht aus zwei ein-
ander im Spiegelbilde gleichen Theilen, deren jeder in 3 Hauptgeschossen
eine Schule von 12 Klassenraumen,neben den Zimmern fÃ¼r den Rektor,
die Lehrer,Sammlungen und einen vorlaufig noch verfÃ¼gbaren Klassen-
raum enthalt. Vom Erdgeschosse aus fÃ¼hren bedeckte Verbindungsgange
zu dem Abortgebaude,das dem Hauptbau mit GlÃ¼ck malerisch ange-
gliedert ist. Die im Erdgeschosse liegende Aula wird von beiden Schulen
durch getrennte Eingange gemeinsam benutzt.
Im Keller sind ausser der Schullehrerwohnung und den Heiz- und
NebenrÃ¤umen KÃ³rting"sche Brausebader,fÃ¼r beide Schulen gesondert,
mit doppelten Auskleideraumen angelegt.
Die Erwarmung sammtlicher RÃ¤ume erfolgt durch eine von den
Gebr. KÃ³rting in Hannover eingerichtete Niederdruckdampfheizung.
Zur LÃ¼ftung wird den als Rediatoren gestalteten Heizkorpern frische
Luft durch geknickte Kanale unmittelbar von aussen her zugefÃ¼hrt,
wÃ¤hrend die Abluft durch KanÃ¤le in den Dachraum gefÃ¼hrt und von dort
ins Freie gesandt wird.
Die Zwischendecken sind nach Klein e"scher Bauart zwischen
gekuppelten Eisentragern,die auf den.Fensterpfeilern ruhen,_massiv aus-
gefÃ¼hrt Die FuÃŸbÃ³den sind mit Anker-Linoleum belegt. Die Fenster-
flachen messen durchweg å½± der Klassen-Grundfachen.
Das Aeussere zeigt rothe Verblendziegel und Terrakotten aus der
Ziegeleivon Bienwa1d u. Ro th er,weisse Putzflachen und in der
Dachdeckung blaugraue Strangfalzziegel von Stu rm in Freiwaldau. Als
an der AusfÃ¼hrung betheiligt gewesen seien noch genannt:Maurer-
meister Jo ckis ch,Zimmermeister Ts c herts c h er u. MÃ¼11er,
Dachdeckermeister Hah n de1,Tischlermeister Len ke und Malermeister
Bu ch h o 1z,Vater und Sohn,sammtlich in Liegnitz. Die Baukosten
haben rund 243000 Mark betragen,d. i.14 Mark f d. Kubikmeter.
Taf 107.ä¸€ Das Herrenhaus TremsbÃ¼ttel bei Hamburg.ä¸€
10. Ges c hirrs ch ran k im Speis es a al.(Schluss zu No.10)
Der Schrank ist aus Eichenholz von den Tischlermeistern Po o ck
u. Sch a c ht in Berlin nach den Zeichnungen der Architekten hergestellt
worden. Erist 1 m breit und 2 m hoch.
Taf 108,ä¸€ Aus dem Schlosse zu Blois.
Taf 109.ä¸€ Obertheil eines Wohnhauses in der rue du
commerce zu Blois.(Fortsetzung zu No. 9.)
Der daneben gelegene Saal enthalt die aufTaf108 wiedergegebene
ThÃ¼r mit den reizvollen Kapitellen der Halbsaulen. Die Wande waren
ehemals kahl und wurden nur bei Anwesenheit des Hofes mit reichen
Tapisserien behangen,die fÃ¼r_diesen Zweck auf Reisen von der Hof-
haltung mitgefÃ¼hrt wurden_ä¸€.Da die.nackten WÃ¤nde zu den reichen
Kaminen und ThÃ¼ren, der Deckenbemalung und dem farbigen Fliesen-
belag einen harten Gegensatz bildeten,wurde bei der Wiederherstellung
ein nur mÃ¤ÃŸiggeglÃ¼ckter Ersatz durch die Wandmalerei unterAnlehnung
an alte Beispiele versucht.
Es ist begreifich,dass die rege Kunstthatigkeit des franzÃ³sischen
Hofes nicht nur auf den Palastbau des Adels,sondern auch auf den
bÃ¼rgerlichen Wohnhausbau bedeutenden Einfuss gewann.,Das reicle
BÃ¼rgerthum ahmte das.Beispiel nach,und so sehen wir in der_Stadt an
vielen Wohnhausern die Formen des Schlosses angewandt. Wie nach-
haltig dieser Einfluss war,zeigt das auf.Taf 109.in seipen,oberen
Theien abgebildete Wohnhaus,das vermuthlich um 1800,vielleicht unter
Benutzung alterer Bauthcile erbaut worden ist. Es zeigt den vom
Schlosse her schon bekannten Fries von Muscheln, dem Wahrzeichen der
Herzoge von Orleans. Trotz dernicht ganz mustergiltigen Einzelnheiten
erschent dieses Haus durch gie egenartigen Docken des 9beren Balkons,
deren 4 rechte anscheinend die 4 Elemente, die 4 linken die Jahreszeiten
darstellen sollen,sowie durch den eigenartigen naturalistischen,leider
sehrverstÃ¼mmelten Giebelaufsatz recht bemerkenswerth. -
A. Salinger.
Taf 110 ä¸€ Wohnhaus in Berlin,Neue Bayreutherstr. 2
Der eigenartige Bau ist in der Zeit vom April 1899 bis zum Mai
1900 von der Ber1iner Bauge werks-Gen ossens ch aft er-
richtet worden. Die letztere,eine Genossenschaft mit beschrankter Haft-
pficht,ist.eine Vereinigung.tÃ¼chtiger Bauhandwerker,die sich.zu dem
Zwecke gebildet hat,Baustellen zu erwerben,zu bebauen und dann mit
dem Hause wieder zu verkaufen. Bei der Erbauung folgt sie dem Grund-
satze,sowohl in technischer wie kÃ¼nstlerischer Hinsicht nach moglichster
Gediegenheit und Volkommenheit zu streben. Der hier dargestelte Bau
istÂ°ihre erste AusfÃ¼hrung. Der Entwurf zum Aeusseren stammt von dem
Architekten H. Cart o bius, der zur inneren Ausstattung von
A. Waider,wahrend die Grundrisse von letzterem in Verbindung mit
ä¸‰å
sPe1så·´ã€‚
Erstes Stockwerk.
Wohnhaus in Ber1in,Neue Bayreutherstrafse 2ã€‚
H. Bunning, dem auch die AusfÃ¼hrung der Maurerarbeiten_Ã¼ber-
tragen wurde,ã€Œfestgestelt worden sind. Das Aeussere hat rothe Ziegel,
grau-weisse Putzfachen mit angetragenem Stuck,grÃ¼nlich-braunes Holz-
werk und vergoldete Gitter Der Grundriss zeigt.eine wohldurchdachte
Raumgliederung; beachtenswerth ist der in der linksseitigen Wohnung
durchã€ŒZusammenziehung des Berliner- mit dem anstoBenden Vorder-
zimmer gebildete Saal. Die stimmungsvolle_Ausmalung stammt von den
Ge br Drabig,das Schmiedewerk von Fr. R9 h o1å¹³ in.Berlin, der
bildnerische Schmuck von W. Vogt ebenda und Jos. Zu n kers dorf
in Wilmersdort. Ferner seien als an der AusfÃ¼hrung betheiligt genannt:
das Marmorwerk C. Fin k,das die Tafelung der Vorhalle lieferte,
Zimmermeister H. Hu brach t,Tischlermeister Ju 1,Jupe,GrÃ¼n &
Hettwig und Ku h n ert & Ku h ne,Glasermeister C. F. W.
Sch n eider,Rich. Hanne cke und Tapezier Jos Riege1m eyer,
sammtlich in Berlin,Dachdeckermeister Hart1 eib & Sch warz in
SchÃ¶neberg. Die Oefen wurden von C. O. Eckard und Aug. Pigu11a
geliefert,die Gas- und Wasseranlagen von C. Kn eipp und S. Hin der-
m an n,die elektrischen Anlagen von der A. G. Phoebus eingerichtetâ€¦
Die Baukosten betrugen im Ganzen 350000 Mark,d,i 872 Mark f d.
Quadratmeter.
Wir bitten unsere geehrten Herren Abnehmer,welche die BlÃ¤tter direkt vom Werlage beziehen und n0ch mit dem
Bezugs-Betrage fir das laufende Wiertel- bezw Halbjahr im_Rickstande sind,um gef Einsendung,desselben und legen
zu diesem Zwecke dem heutigen Hefte Postanweisung zur gefl. Bedienung bei. Erfolgt keine solche Einsendung,s0werden
wir uns erlauben,in der Annahme,dass ein solches Werfahren erwÃ¼nscht erscheint, den Betrag durch Postauftrag zur
Einziehung zu bringen.
Die CeschÃ¤ftstelle.
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ZU DEN TAFELN.
Taf 101ä¸€103.ä¸€ Die Kaiser Wilhelm-GedÃ¤chtnisskirche in
Berlin. ä¸€ 3. Der n Ã³rd1ic h e Choreingang,4. Der sÃ¼d-
lich e Ch oreingang. 5. Neb en eingang an der SÃ¼d-
seite.(Fortsetzung zu No.10)Text und Grundrisse folgen.
Taf,104 u,105. ä¸€ Goslars BaudenkmÃ¤ler. Besprochen
von A. v. Beh r.(Fortsetzung zu No.10)ä¸€ 27. Das Backer-
gil de h aus.ä¸€ 28. Wo h n h aus Jaco b istra Be 15.
Ein stattliches GegenstÃ¼ck zu dem,Brusttuch" bildet das in
Ã¤hnlicher Bauart und ganz in der Nahe errichtete BÃ¡c ke rgil de-
h a u s. Nach den am Hause angebrachten lnschriften und Jahreszahlen
ist 1501 der steinerne Unterbau errichtet,1510 ein niedrigerer sÃ¼dlicher
FlÃ¼gel ebenfalls aus Stein erbaut,1557 das Hauptgebaude mit dem sehr
wirkungsvollen und dem Gebaude sein eigenartiges Geprage verleihenden,
hochgiebeligen Fachwerkaufbau versehen und 1886 das ganze Haus einer
eingreifenden Wiederherstellung unterzogen worden. Bei der Letzteren
wurde,um das Gebaude fÃ¼r die Zwecke eines Gasthofes mit groÃŸer
Gastwirthschaft nutzbar zu machen,im vorderen Theile des Erd-
geschosses,das vorher aus zwei Geschossen bestand,ein diese beiden
Geschosse einnehmender,groÃŸer Gastsaal eingebaut,und im hinteren
Theile ein frÃ¼her dort vorhandener hoher Delenraum zur Errichtung
von Gastwohnzimmern in zwei Geschossen benÃ¼tzt. Die mit figÃ¼rlichem
Schmuck versehene Stuckbalkendecke, die jenen Raum Ã¼berdeckte,
ist in einigen der Zimmer noch gut erhalten. Der neuere Umbau
schliesst sich in der Form der hohen rechteckigen Fenster und der spitz-
Ã KRAfÃ¡kã€
bogigen ThÃ¼r den spatgothischen Steinhausern Goslars an. Die von
einem hohen,glatt beschieferten Giebel bekrÃ³nte Ostseite wird durch
einen im Fachwerkaufbau weit vorgezogenen,aus der Mitte gerÃ¼ckten
Erker belebt, der auf5 glatten Holzstreben ruht und einen der Neigung
des Hauptgiebels entsprechenden,gleichfalls glatt beschieferten Giebel
tragt. Auf der nordlichen Langseite ist Ã¼ber der kleinen rechteckigen
NebeneingangsthÃ¼r das alte Wappen der Backergilde eingemauert,den
Goslarschen Adler mit einer Semmel als Herzschild enthaltend. DarÃ¼ber
befindet sich die oben erwahnte Jahreszahl 1501.
Das Backergildehaus bildet mit dem Brusttuch und der hoch-
thÃ¼rmigen Westfront der Marktkirche eine hÃ³chst malerische Umgebung
des alteren Marktplatzes.
Das kleine Fa c h werkh a u s,Jac o b istra Be 15,an der
Ecke einer kleinen Quergasse gelegenã€ist ein hervorragendes Beispiel
der reichen Verzierungsart der alen Goslarer Fachwerkhauser aus der
Renaissancezeit,welche die alte,schlichte,gothische Bauart verdrangte.
Die uralten Formen der Kerbschnitzkunst lebten in diesen Holzschnitz-
arbeiten,womit hauptsachlich die FÃ¼llungsbohlen der FensterbrÃ¼stungen
bedeckt wurden,wieder auf und wurden in halben und vollen Kreis-
mustern vonkleineren und groÃŸeren Formen mannigfach ausgebildet. Dazu
gesellten sich die in die hohen Setzschwellen eingeschnittenen Inschrifen,
welche meist in deutscher Sprache und Schrift, fromme SprÃ¼che.neben
der Jahreszahl der Erbauung und den Namen des Bauherrn darbieten,
wahrend die alteren Hauser aus gothischer Zeit nur selten das Geheimniss
ihres Alters lÃ¼fen oder die Namen der ersten Besitzer und Bewohner
der Nachwelt Ã¼berliefern. FigÃ¼rlicher Schmuck,wie solcher an den
Hildesheimer Fachwerkhausern die Regel bildet,findet sich in Goslar
ausserordentlich selten. (Fortsetzung folgt)
*Haå››
Erdgeschoss.
I. Stockwerk.
ä¸€å†Šä¸€åååä¸€ä¸€
â—‹ O s 1â—‹ 15 2C
Volks-Doppelschule in Liegnitz.
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Um 1518.
Kamin im Hause Schreiberstrafse Io in Goslar.
Meister unbekannt.
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Architekt:Georg Rathenau,Berlin. Erbaut 1900ä¸€1901, |
Kaufhaus in Berlin,Kronenstrafse 27.
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Architekt:Grotjan,Haller,Hansen,Hauers, - Erbaut 1886ä¸€1894.
Meerwein,Stamman,Zinnow. Das Rathhaus in Hamburg.
14. Blick in den Sitzungsaal des Senates.
Anfnahme:Photograph_H. Wernecke,Hamburg. - - verlagvon Martin oldenbourg,Berin Sw Lichtdruck: Gebr Plettner,Hale.
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Meister:Michael Kern aus Forchtenberg.
Grabdenkmal in der Stadtkirche zu Wertheim.
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ç–Š
Feinste Marke Kunstier-Wasserfarben fur werthvole kunstlerische Arbeiten. Zu haben
in allen einschlÃ¤gigen GaschÃ¤ften,auf Wunsch Prospect und Farbenkarte kostenlos direkt
durch den alleinigen Fabrikanten: â†”
GÃ¼nther Wagnerã€‚
} Kinstlerfarbenfabriken Hannover und Wien.
* MÃ¶bel-Fabrik ACt.-Ges,f Glasindustri8
æ²¿å¿æ²¿è½ - IÂ°1 w0rmals Friedr. Siemens,Dresden.
SPINN & MENCKEè½Ÿã€‚| Dé»‘é‘«å°Žé»¨å½Žé»žç„¡æ›¾
Hoflieferanten Dã€‚Rã€‚Pã€‚46278 uã€‚BO56Oã€‚
UANåº§ åƒ - â–  FÃ¼r 0berlichte,Fussboden,Fabrikfenster besteâ€¢
* é›› ä¸‹ ä»¥ Goldene Staatsnnedaille. Material,verschiedene StÃ¤rken,FlÃ¤chen bis
- - - â†” 1.75 Quadratmeter.
â€»ä»¥ SW.,Berlin, Leip ZigerStr. 83. Besondere Worzige:GrÃ¶sstmÃ¶glichste Bruchsicher-
å¿ƒå…¬Nå…¬ã€æ±° Fa brik: SO.,Schlesischestr.12. heitæ®µegen Durchbreghen und-ephlagen.Wegfal
*As' der listigen Drahtgitter,Feuersicherheit bis zu
â€»çƒˆéšŠä¹… - - - - sehrhohem Grade,Dichtbleibenbeietwaigem Bruch
èŽŽ MÃ¶bel,Innen-Decoration,Polster,VertÃ¤felungen. è®šå¿’é è ¶
- ä¸€ç«‹ä¸€ hÃ¤lt,sehr lichtdurchlÃ¤sslg,nle vorher gekannter
è½ è½ Musterlager und Allein-Verkauf von Lichtefekt.
Kronen,Ampeln etc. fÃ¼r Gas und elektrisches Licht der Bei vielen Staats- u. Privat-Bauten in grossem
â€¢ - â€¢ Umfange mit bestem Erfolge zur Anwendung
| è½ éƒ¨ä¿® Broncewaarenfabrik von L A. Riedinger, Augsburgã€‚ ç¾½ gebracht
Zahlreiche Zeugnisse, Prospekte und é—‡uster
KÃ¶rtingsdorf
bei Hannover
Gebr KÃ¶rting
1iefern
Centralheiå¤šungen
jeder Art,insbesondere
Dampfniederdruck-HeiZungen
ã€ŽT mit Syphon-Luftregulirung.
éº’x Warmwasser-und Luftheizungen
E èŸ²
-ä¸‰æ˜Œ
fÃ¼r Wohngebaude,Kirchen,Schulen,Anstalten aler Art,
Frelstehender
Z1erhelzkÃ¶rperã€‚
RippenheizkÃ¶rper u. Rippenrohre.
â–  â–  *
åˆ â€»ä¹ˆ %â€» @S3â€»â€»y%
çˆ¶å¤šâ€»â€»â€»â€»â€»â€»å¿…æ¼” â€»â€»â€»â€»â€»â€»â€»â€»â€»è¢‹
Ã¡ &å¿…ç´…å¹³æ„çŸ³â€»â€»â€»å²â€»å¹³èŠ¯åˆ†å²”åˆ†å…¬å…¬Å¿å…¬å…¬å…¬æ³›'
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Aktiengeselschaf firMarmorlndustri
KIEFERin KIEFERSFELDEN(0berbayern)
Zweigniederlassungen:Oberalm (Oesterrelch),Berlin W.,Grose-GÃ¶rschenstrâ€¦
SÃ¤gerei,Schleferei und Dreherei mit Wasserbetrieb.
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in allen Steinarten.
è¡€armor-Iosaikplatten in stigerechten Dessins und Farben
Grosses Lagerin BlÃ¶cken und Platten aller couranten Marmorsorten.
HalitÃ¤ten,Carrara-,Salzburger und 'iroler Marmore.
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zu Diensten.
- Ferner:-
Glasverzierungen,
Glaskanten,
Ornamente,
Rosetten fur Glasplafonds,
wirksame
Reklame- uã€‚
Firmen-
Schilder
und Schaufenster-Aufschriften aus patentirtenge-
stanzten Glasbuchstaben,unibertrofen durch
reichen Glanz,schÃ¶ne Lichtefekte und Bilgkeit
MitMustern und Preisen stehengern zu Diensten.
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KunstwerkstÃ¤tte fir Glasmalerei
und Kunstglaserei
Richard Schlein
Zittau in Sachsen
Salstatinæ›²sitl883 Bathitan2,umistl.Prin
liefert alle Arten gemalter oder gebleiter
Fenster fÃ¼r Kirchen,Kapellen,SchlÃ¶sser,
Palais,Rathhauser,Villen,Herren- und
Wohnzimmer,Hotels,Restaurants.



No,10,1901. BlÃ¤tter fÃ¼r Architektur und Kunsthandwerk. O
schnitte mit zwischen liegenden Dreipassdreiecken Ã¼ber den Balkenkopfen
erhalten und diekraftigen Knaggen haben diegruppirten wagerechten Profil-
einschnitte. Ein breiteres Fensterriegelholz tragt den Namen des Erbauers
;" und die Jahrzahl:,Magister Johannes Thiling anno 1526". Dieselbe
Angabe mit Weglassung des Vornamens findet sich in griechischen Buch-
staben auch auf der Ostseite des Erkers und eine gelehrte lateinische In-
schrift auf der Dachschwelle der Ostseite",Domus tuta esse debet et
refugium". Im Schlussstein des alten Spitzbogens des Nordgiebels liest
man die Jahreszahl 1521. Die rechteckige,1870 in den Spitzbogen ein-
gesetzte EingangsthÃ¼r ist aus Theilen eines alten Kamins zusammen-
estellt.
& Von den Gegenstanden der inneren Ausstattung haben sich in
mehren Hausern namentlich Kamine erhalten, die,wie der eben er-
wahnte, der jetzt als ThÃ¼rfassung des,Brusstuches" dient,meist spa:-
gothische Formen besitzen,indem die Seitenpfosten,fialenartig gebildet
sind und die Sturze den EselsrÃ¼cken zeigen,unter dessen Mitte ein ein-
faches oder ein Doppelwappen angebracht ist. Der hier dargestellte
Kamin hat eine etwas abweichende Form,die schon zur Renaissance
neigt. Leider sind die Sockel der seitlichen Pfosten vorn glatt abgearbeitet
und lassen an den Ã¼briggebliebenen hinteren Enden nur noch erkennen,
dass es zwei liegende LÃ³wen gewesen sind. Dieselben Thiere finden sich
in sehrgezwungener,kriechender Stellung auf dem Fries als Wappenhalter.
Das aufschablonirte Schwanenmuster ist neueren Ursprungs Doch besitzt
der Raum noch die alte Holzdecke,welche durch spatgothisch profilirte
Balken und Ã¼berschneidende Querleisten in rechteckige Feldergetheilt ist.
Letztere tragen noch die etwas derb gehaltene Bemalung im Sinne der
|- å£«ä¸€ ã€ - Grottesken. Das Haus ist laut einer auf einem Fensterkreuz angebrachten
* * Ã³ 15 Jahreszahl 1518 erbaut und gehÃ³rt zu den ganz mit steinerner Front ver-
sehenen Privatgebauden Goslars*). Das Wappen zeigt zwei miteinander
verschlungene Weinreben mit Trauben. (Fortsetzung folgt.)
*Q F
cå·´scHAFTs-
RAU * .
Erdgeschoss.
Kaufhaus in Berlin,Kronenstr,27.
- - - Taf,99 u,100,ä¸€ Die Kaiser Wilhelm-GedÃ¤chtnisskirche
decken alle Flachen des Fachwerks auf der Nord- und Ostseite mit Aus- | in Berlin. ä¸€ 1. Gesamm tansicht von Nordwesten her.
nahme der aufalliger Weise nicht vor die Mauerflucht vortretenden | 2. Gesammtansicht von Nordosten her. Text,Grundrisse
BalkenkÃ³pfe. Auf der an der schmalen NebenstraÃŸe liegenden Westseite | und weitere Abbildungen folgen.
ist das in sehr starken Breiten angewendete Fachwerkholz glatt gelassen. | - - -
Nur die hohe Setzschwelle hat die der gothischen Zeit eigenen Trapez- *)s.Jahrg. X,Taf 117.
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bauen seit 1880 als SpecialitÃ¤t:
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TranSmissi0ns-Aufzige |
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74 BlÃ¤tter fÃ¼r Architektur und Kunsthandwerk.
N0,10. 1901.
In den vorangegangenen Besprechungen der Goslarschen Bau-
denkmaler hat auch eine kurze Schilderung der Wohnhauser Platz ge-
funden,von denen noch eine ungewÃ³hnlich groÃŸe Anzahl in verschiedener
Bauart heutigen Tages dort vorhanden ist. Eine cingehendere WÃ¼rdigung
haben diese zum Theil noch recht gut erhaltenen und wegen ihrer Selenâ€¦
heit werthvollen Reste mittelalterlicher Baukunst in dem vor Kurzem
erschienenen Heft 2 und 3 der,Kunstdenkmaler der Provinz Hannover,
ä¹‹*1C* rï¹‘
* *AL -
lich ein Patrizierhaus eines Magister Johannes Thiling,welches dieser
1521 aus Stein erbauen und 1526 mit einem auf der Nord- und Ostseite
ausserordentich reich geschnitzten Fachwerkaufbau versehen liess. Jetzt
dient das Haus,welches 1870 G. Volcker von der Stadt kaufie und
wiederherstelte,als Gasthaus und Wirthschaft und besitzt in der
ein,wenig fÃ¼r die neuen Zwecke umgestalteten,durch 2 Geschosse
reichenden Dehle einen sehr anziehend ausgestatteten und eigenartigen
*** - - *èŸ²-
Rå·²ALã€‚*ç·¨-
C,* $ANC,- SAA..
--
ã€2 R-ALã€‚"L)
** A.ã€‚wç·¨ã€‚
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Opergeschoss.
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Erdgeschoss.
Die Grofsherzogliche Augustinerschule zu Friedberg in Hessen.
Stadt Goslar" erfahren.*)_Im Folgenden werden noch einige Abbildungen
yon dem Aeussern und Innern solcher Hauser gegeben, die besonders
bemerkenswerth sind.
Tafel.97_stelt den Nordgiebel des sogenannten,Brusttuches" dar.
Der Name des Hauses ist noch nicht endgÃ¼ltig erklart. Es war ursprÃ¼ng-
*) Die,KunstdenkmÃ¤ler der Provinz Hannover.,Herausgegeben im Auftrage
der Provinzialkommission zur Erforschung und Erhaltung der DenkmÃ¤ler in dÃ©r
Pr9yinz Hannover von Dr.ä¸Šhil. Car Wolf,Landesbaurath: I. Regierungsbezirk
Hildesheim,1,u,2,Stadt Goslar Bearbeitet in Gemeinschaft mit A._Behr,
ç  ̧Baurath und Dr. U.HÃ¶lscher,Professor,vom Herausgeber. Mit XVITafeln
åªnd $48 Textabbild!ngen.Hannover Selbstverlag der Provinzialverwaltung Theod.
Schulze's Buchhandlung1901. Heft 2 u. 3 des GÃ©sammtwerks.
Gastsaal. Hinter der mit hohen,rechteckigen und mit spatgothischen
Einfassungen gezierten Fenstern versehenen Dehle liegen die kleinen
Wirthschaft- und Gastraume,welche nach Osten ebenfalls spatgothische
Fenster,nach Westen ein gekuppeltes Fenster der Uebergangszeit von
romanischer.zur gothischen Baukunst enthalten. Die neuerdings farbig
gemalten Schnitzereien des Fachwerkaufbaues,der am Giebel einen
3 fenstrigen breiten Erker besitzt und mit einem sehr hohen und sehr
windschiefen Schieferdache Ã¼berdeckt ist,stellen in noch nicht erklÃ¤rter
Phantastik Gruppen von Menschen und Thieren zum Theil aus der Fabel-
welt dar,daneben aber auch Bilder aus der biblischen Geschichte,Figuren
aus dem bÃ¼rgerlichen Leben und aus dem Bereiche der Harzsagen,
wie Hexen und die sogenannte,Butterhanne". Die Schnitzereien be-
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Taf 91.ä̧ € Die Grofsherzogliche Augustinerschule zu Fried-
berg in Hessen*).
Der Ã¼beraus malerisch und zugleich stattlich und geschlossen
wirkende Bau wurde in der Zeit vom September 1899 bis zum Juli 1901
im Aufrage der Stadt Friedberg von dem in Koln ansaÃŸigen Architekten
Fran z Thyrio t erbaut. Der Entwurf war das Ergebniss eines offent-
lichen Wettbewerbes,bei dem die Arbeit des Genannten den ersten Preis
erhielt.
Die Schule ist eine der altesten und bedeutendsten des Landes.
Sie wurde 1543 als Lateinschule gegrÃ¼ndet,entwickelte sich im Laufe der
Zeit ä̧ € seit 1803 als hessische Staatsanstalt ä̧ € zu einer Realschule mit
Nebenunterricht in den alten Sprachen, dann zu einer mit einem Pro-
gymnasium verbundenen Realschule und schliesslich zu einer aus Voll-
gymnasium und Realschule bestehenden Doppelanstalt. Die letzte Umge-
staltung erfolgte 1898 und zwar nachdem die Stadt sich verpfichtet hatte,
einen Neubau zu errichten. Die Anstalt ist fÃ¼r 730 SchÃ¼ler berechnetã€von
denen 100 auf die Vorschule,225 auf das Gymnasium und 405 auf die
Realschule entfallen. Zur Zeit wird sie von 416 SchÃ¼lern besucht,in
deren Unterricht sich neben dem Direktor 21 Lehrer theilen.
Die ebenso klare wie zweckmaÃŸige Raumvertheilung ist aus den mit-
getheilten Grundrissen ersichtlich. Das Aeussere zeigt in Kalkmortel ge-
putzte Wande mit Gliederungen aus rothem Boxthaler Main-Sandstein,Ã¼ber
einem Sockel aus grauer Basaltlava,sogen. Lungstein,aus Consdorf bei
Giessen. Sammtliche Dachflachen, die Thurmhauben und einzelne Giebel-
flachen sind mit Cauber Schiefer nach deutscher Art gedeckt und
bekleidet.
Die ortliche Bauleitung war dem Architekten Frie dric h Po h 1
Ã¼bertragen. Die bildnerischen Theile wurden von dem Bildhauer H.
Sieg1er in Friedberg,die Kunstschmiedearbeiten von W. A. H ess
ã€ebenda und von F. Bre ch en m a ch er in Frankfurt a. M. ausgefÃ¼hrt.
Die Niederdruck-Dampfheizung,durch die die Hauptraume erwarmt
werden,ist von F. KÃ¡ ferl e in Hannover eingerichtet worden. Als an
der AusfÃ¼hrung sonst noch wesentlich betheiligt,seien genannt: Die
Maurermeister Th. Mors c h el u. H. Reuss,Zimmermeister FÃ¼11er,
Vater u. S Ã³h n e,Tischlermeister W. A. Jor dis,Malermeister G.
Hie ronim u s,sammtlich in Friedberg,ferner Stuckirer Arb oga st
u. S orgin StraÃŸburg i. E.,die die Rabitzgewolbe und die Luftkanale
2er LÃ¼ftungsanlage ausfÃ¼hrten,Tischlermeister Him m e1s b a ch in
Karlsruhe, der die FuÃŸboden lieferte,Steinmetzmeister Ge br. H a c h
in Boxthal,Lachdeckermeister C. Wal th er in Assenheim und Glaser-
meister Fr. Fuss in Wiesbaden. Die Beleuchtungskorper(Gaslicht)fÃ¼r die
Klassenraume lieferte die Aktiengeselschaft fÃ¼r Gas und Elektrizitat in
Koln,die Ringkronen und Wandarme der Turn- und Festhalle,des Lese-
zimmers, der Flure und die Aussenbeleuchtung J. N S u s s m an n in
Frankfurt a. M.
Die Baukosten betrugen im Ganzen,einschliesslich derjenigen fÃ¼r
Entwurf und Bauleitung,rd. 345000 Mark. Das Kubikmeter umbauten
Raumes,von KellerfuÃŸboden bis Oberkante Hauptgesims der einzelnen
Bautheile gemessen(also ohne BerÃ¼cksichtigung des Dachraumes und
sammtlicher Aufbauten)kostete demnach,bei 21270cbm,16,20Mark; wird
9er Dachraum mit / seinet Hohe eingerechnet,so ergiebt sich 13,65 Mark
f d. Kubikmeter
Taf 92_ä̧ €Vom Schlosse zu Aschaffenburg;TheilstÃ¼ck vom
SÃ¼dÃ¶stlichen Eckthurm.
lm II. Jahrgange dieser Zeitschrift haben wir mehre Ansichten
des prachtigen Schlosses Johannisburg verofentlicht und im Anschlusse
daran auf Seite 87 seine Baugeschichte kurz mitgeteilt. Wie dort schon
Besagt ist,wurde das Schloss vom Erzbischof Schweickhardt von Kron-
9erg durch Georg RÃ¼dinger von StraÃŸ b u rg1605ä̧ €1613erbaut.
Fs vurde auch besonders auf die Galerien der EckthÃ¼rme und die phan-
*)Zwei Theilansichten s.im Anzeiger S.75 u.77.
tasienreiche Mannigfaltigkeit der Fratzengebilde,mit der ale Consolen
und ZwischenstÃ¼tzen geziert sind,hingewiesen. Diese merkwÃ¼rdigen
StÃ¼cke sind auf der vorliegenden Abbildung, deren Aufnahme mit be-
sonderen Schwierigkeiten verknÃ¼pft war, deutlich erkennbar."
Taf 93,ä̧ € Das Herrenhaus.TremsbÃ¼ttel bei Hamburg.
9. Blick in de n Sp eis es aal.(s. Jahrg. XII No.11 u. XIII No.11).
Das reiche Getafel an Wanden und Decke ist von den Tischler-
meistern Poo ck u. Sch a ch t in Berlin ausgefÃ¼hrt worden. Die
Malereien stammen von C. La nge,ebenda.
Ta f 94,ä̧ € Grabdenkmal in der Stadtkirche zu Wert-
heim a. M. Mitgetheilt von Dr. H. Stegm ann.
Das hier abgebildete und schon auf Tafel 3 dieses Jahrganges zum
kleinen Theil sichtbare(s,a. S. 2)prachtige Freigrab wurde fÃ¼r den
Grafen Ludwig ll von LÃ³wenstein,ç”̃  1611,und dessen Gemahlin Grafin
Anna von Shilberg Werthein errichtet. Der Entwurf der noch im
Original in der stadtischen Sammlung zu Wertheim bewahrt wird,
stammt von M i ch a e1 Kern au s Forch ten b erg bei Oehringen,
einem in der Grabskulptur der Zeit durch seine Werke auch sonst gut
bekannten Meister.
(aus Nordhausen) ausgefÃ¼hrt,und es
1380 Gulden und 12 Malter Korn bezahlt.
Das Werkã€eines der prachtigsten seiner Art in Deutschland,baut
sich im Wesentlichen aus zwei Theilen auf: dem schweren,sarkophag-
artigen Unterbau, den ehemals acht,jetzt theilweise verschwundene
Relefs zierten,und dem reich gezierten, durch acht Saulen gestutzten
Baldachin,unter dem die beiden Beigesetzten ruhen. Die beiden Figuren
sind, lebenswahr und vornehm durchgefÃ¼hrt, der bildnerisch beste Theil
des Ganzen. Die vier Reliefs an der Innendecke des Baldachins lassen
mit ihrer Ã¼bertriebenen Art die verschwundenen am geschweiften Sockel-
fries leicht vermissen. Der bildnerische Schmuck,die Doppelwappen mit
Fruchtgewinden, die Engel und akroterienartigen Aufsatze auf dem Bal-
dachin sind,fur sich betrachtet,recht geschickt gestaltet,wirken aber
im Ganzen etwas zu schwer; ein Fehler,von dem auch der architekto-
nische Aufbau nicht ganz freizusprechen ist.
wurden dem KÃ¼nstler dafÃ¼r
Taf 95.ä̧ € Das Rathhaus in Hamburg,14. B1ick in den
Sitzu ngs aa1 des Sen ates(s,Taf 86ä̧ €88 und Jahrg.XIII,S.90).
(Schluss folgt)
Ta f 96.ä̧ € Kaufhaus in Berlin,Kronenstr. 27.
Der stattliche Bau ist in allen Theilen Geschaftshaus. Er wurde
1900ä̧ €1901 in Jahresfrist fÃ¼r die Firma Max MÃ¼ller durch den Architekten
Georg R a the n au errichtet. Die StraÃŸenseite bestehtÃ¼bereinem Sockel
von grauem schwedischem Granitaus weisslich grauem,schlesischem Sand-
stein. Bei ihrer Gestaltung war der Umstand leitend,dass die Erbauerin
fÃ¼r ihre eigenen Zwecke das II. bis IV. Stockwerk benutzen wolte. Diese
Geschosse wurden deshalb durch machtige,durch Flachbogen geschlossene
Fenster,ohne Steintheilung zwischen den Stockwerken,zusammengefasst.
Leider wird der Eindruck der gut gegliederten Front durch die Menge
und geschmacklose Form der Firmenschilder stark beeintrachtigt.ä̧ € Das
Dach ist mit glasirten braunen Falzziegeln gedeckt. Der bildnerische
Schmuck ist vom Bildhauer E. West p h a1 modellirt. Das Kunst-
schmiedewerk stammt von Go I de u. RÃ¡b e1 in Halensee. Die Aus-
fÃ¼hrung erfolgte in Gesammtunternehmung durch das Baugeschaft von
Jos ep h Fran ke1 in Berlin. Die Steinmetzarbeiten waren der
Fitma Kam p fer in Schoneberg Ã¼bertragen. Die aut alle Hauptraume
ausgedehnte Niederdruckdampfheizung wurde von G. An grick,die
elektrische Anlage von Arm in Ten n er eingerichtet. Die Baukosten
betrugen im Ganzen 200000 Mark,d.i. rd,520 Mark f d. Quadratmeter
und 27 Mark f d. Kubikmeter.
Taf 97 u. 98. ä̧ € Goslars BaudenkmÃ¤ler,Besprochen von
A. v. Be h r. Fortsetzung zu No. 7. 25. Da s Bru st tu ch.ä̧ €
26. Ka min im H a u s e S c h re ib ers tra ÃŸ e 10. Â·ä̧ €ã€‚ä̧ €ä̧ € **
Es ist im Wesentlichen in thuringischem Alabaster,
åŠƒ
å̧ ‚
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W. Neumann & Co.,Berlin,
Errichtet 1664.
Wiedcrhergestclt1885.
Lichtdruck:
Martin OldenbctrÃ©,Bcrlin,
6. Die Domkanzel.
Verlas v:;
Baudenkmaler der Stadt Minden.
Photograph H. Wernecke, Hamburg.
Meister unbekannt.
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Meister unbekannt.
Baudenknaler der Stadt Minden.
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Architekten:Grotjan,Haller, Hansen,Hauers, Erbaut 1886ä¸€1894.
Meerwein,Stammann,Zinnow. Das Rathhaus in Hamburg.
- 13. Zweiter Blick in den Sitzungsaal der BÃ¼rgerschaft.
Aufnahme:Photograph H. Wernecke,Hamburg. Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SWâ€¦ Lichtdruck: Gebr. Plettner,Hale.
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Architekten:Grotjan, Haller, Hansen,Hauers, - Erbaut 1886ä¸€1894,
Meerwein,Stammann,Zinnow. Das Rathhaus in Hamburg
12. Erster Blick in den Sitzungsaal der BÃ¼rgerschaft.
nahme:Photograph H. Werneke,Hamburg Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW. Lichtdruck: Gebr. Plettner,Halle.
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Tafel 86.
â€»
Architekten:Grotjan,Haller,Hansen,Hauers,
Meerwein,Stamman,Zinnow.
Photograph H.Wernecke,Hamburg.
Das Rathhaus in Hamburg.
11. Blick in den PhÃ³nixsaal.
*
Verlag vce Martin Oldenbourg,Berlin SW.
Erbaut:1886ä¸€1894.
Lichtdruck: W. Neumann & Co.,Berlin.
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- -
-



--- å“¡å“¡



- - aIC - |
Jahrgang. BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDVERKã€‚ Tadst
èŽ˜*
é€—é›»
T--
|-
Meister unbekannt, Um 1517.
Aus dem Schlosse von Blois.
2. Kamin im Saale fÃ¼r die Offiziere der Garde der KÃ¶nigin.
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Tafel 83. |
UND KUNSTHANDWERKã€‚
ä¸€ä ‹̧
é˜¿ä¸
ã€‚-, ã€
| |
Architekten: B. Sehring,Lachmann u. Zauber,Berlin.
Kaufhaus Tietz in Berlin,Leipziger Strafse
48ä¸€5o.
Erbaut 1899ä¸€1900.
* - -
*hme reare Rixen,trin & romn Rerlin
3. Der westliche Endbau.
Ver1nn unn Martin n1.1nnhnuro Rnrlin
SV_
! r1 4-rã€L,AU NA
å±±



NO TEXT ON PAGE
This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



bgngXIV BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDWERK. Tafel 82.
ä¸€
-
}|
-åœ“ |-
å·¥ã€Ž ---
ã€Œ-å™¨|T - --
- -- -- |- -ã€‚ |â– -
-å‹- Xã€Ž|-
ã€Œ-ã€ ä¸‹-- ä¸‹- M --
- -â–  â– ||ã€Œ--
-- â– -ã€â– ä¸‹ *---
|ã€-â– â– *| -
----â– â– - - --
| -!- ----å½±ã€-ã€Œ
--|ã€---------3 â– - -
|æ¸…-- -|- -æ›¾
- - åŠƒ-|æ…§ã€‚-
- ã€‚----- -|-----
- - -i|--| ã€- -
-| ---- -- -|*-
|--1-Jã€‚ M| |
-|- --ã€‚ -|-ã€‚--
--- --â– -|-|-
---æƒ… --
|| - -ã€Ž -â€¢-
-- -â– ã€- " è«–--
--|ä¸‹-- |- |
- - --ä¸‹---ã€‚- -ã€--|
-||--
ã€Ž |*â– *--å´‘- ----ã€|â– 
-å´‘1-
* --|-T*é–“- -
-å£ -|- - --- -I
--ã€Ž ---é˜¿-â– - -ã€
- -|ä¸‹--*
--ä¸‹---æƒ… -ã€-
--- -|-ã€Žâ€¢ä¸‹- --
- - -â€¢-æŒ- ã€Œ---â– ---
*â– *ã€‚é”-é€™-*|- â– -
X-â– - -W -- ----- --|
-| ----ã€‚-( -
----ã€‚ã€*-|
-- -- ---â– -
ã€‚-- -ã€‚ä¸‹-
-- -ã€---
--(* --
-â€¢--- -- -
--ã€Žâ€¢L- ã€ |--- M
- æ’:-|
*-- M|| -
-| â– - -|-
-â€¢ã€Œ -
|--- - â– -"-|
---- -!-
--|--- --- --
- |---- -|-
----- ã€Ž â– 
â– ---
è¨» ---ã€Œ -ã€‚|
-é›²--|- ã€Œ--â– -
-|-- -- -
--â–  ã€Œã€T---
-â– |-|- --- - -
-|---- ã€Œ-- - -
-ã€Ž- - ----
-ã€ -|1 -ã€â– |-ã€Žæ¼”-
1||---- ---ã€‚
--ã€Œ!
-- --
--- ||
--
---|
-
---
- â– ---| ||
Architekten:B. Sehring,Lachmann u,Zauber,Berlin.
Kaufhaus Tietz in Berlin, Leipziger Strafse 48ä¸€5o.
2. Der Mittelbau.
Erbaut 1899ä¸€1900.



NO TEXT ON PAGE
This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



Jahrgang. BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDWERKã€‚
Tafel S1.
---==ä¸€ - -ã€- */ ã€Œ,
/3â€² ä¹ˆä¹ˆ - ,-
ç©¹ã€‚å°‘ - â„ƒ l-k* * -
- L** * *ã€œã€œ
-- * ,/, ã€‚
-
- .-* *ç›£æŽ§ç«ºäºŒ
*èŠ’äºŒäºŒ *.äºŒäºŒ - - -
ã€Œå¡ äºŒ
ä ‹̧ä¸ã€œ /* / , â€² /
* åˆ ç©¹ / /
ã€œ
-
-
-ã€, ã€œ - -
--- - ã€Œä¸€
,-/_*
â– 
*
*
ä ‹̧
- â– 
-
*
- -
-- - | - -- - - - -- -
- -
- - - --
- - -
-
- - -
- ã€‚ -
ã€‚ - -
- - ä -̧ ã€Œ - - -
äºŒâ€¦ - * è ¶'@` -'
- -- |- *å¿’* - - - * - å -
-- - - -- - ã€Œ å·§.ï °̧ - ã€Œ
ä ‹̧ - - ä ‹̧ - - - -
- -xT- - - -
- - - -- * -- - -
- -- -
-- è‡º - -
- ã€‚ -
ã€Œ
-
-
é¦™
Architekt:Max Bischof,Leipzig
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Maschinenfabrik
bauen seit 1880 als SpecialitèŸ²t:
Rlektrische Aufzige
Hydraulsche AuÅ¿zig6
TranSmissi0ns-Aufzig6
SpelS60-Aufzig6.
Krahne. Elevatoren.
BERLINSW.
Git8ohiner Stra88e l4/15.
KIStSchml0d6-,TrÃ¶lb-
Ind A6tzarb6lt8è¡€
jeder Art
i.Schmiedeeisen,Bronze,
Kupfer,Messing,in ein-
fachsterbisreichsterAus-
fÃ¼hrung,nach eigenenod.
eingesandt.Zeichnungen.
Antiquarisohã€‚
DIåŒ£ DçˆªUKUIST~ä¸€
DQltSQ)& StQildl$fiQåž‹äº›åœ°åž‹
marmor",6ramit,å«ld SWehit-Uerke
vorm. M. L.Schleicherç‚’ BERLIN,Lehrter Strasse 27/30
Fabriken in
è”“ Berlin,Ludwigshafen èŸ² und Reichenbach"å™¨Â°
mit modernsten maschinellen Einrichtungen.
PferdekrÃ¤fie, è‰·
500 Arbeiter, éš¸
Eigene Granit-und Syenit-BrÃ¼che in schwarzen,hellen und
granlichen Syeniten und blaugrauen und roten Graniten.
2Xåˆ é›¶ åŠ
éšŠç™¸èœœå¹³
- -
é›¶{&zå¿ƒå° é†« Nå°-X2
é¤
*
AkiengeselschaffirMarm0rlndustrie
ç°½ç´„ - KIEFERin KIEFERSFELDEN(0berbayern)
-
\(
é¬ Zwelgniederlassungen:Oberalm (Oesterrelch),Berlin W.,Grose-GÃ¶rschenstr. æ„›é‚€
ä»¥ SÃ¤gerei,Schleiferei und Dreherei mit Wasserbetrieb. @
çŸ½ - - â– 
è  Ausfihrungwon Steinmetz-und Bildhauer-Arbeitenjeden Umfangs
in allen Steinarten.
è¡€armor-ç½®0salkplatten in stlgerechten Dessins und Parben
Grosses Lager in BlÃ¶cken und Platten aller couranten Marmorsorten.
SpecialitÃ¤ten:Carrara-,Salzburger und Tiroler Marmore.
*V *V * *V * *V *V * * *V * * * *V * * * * * *
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von der ersten Entwicklung
bis zur hÃ¶chsten BlÃ¼the.
WOn
Dr.0scar Mothes,konigl.sachs.Baurathetc.
Mit 211 Holzschnitten und 6 Farbendrucktafeln.
Das Werk ist in 2 Banden von 53 Bogen er-
schienen und kann auch in fÃ¼nf Theilen be-
zogen werden Preis fÃ¼r das volstandige Werk
brochirt M.42,ä¸€,gebunden in elegantem Halb-
franzband M. 45,ä¸€.
Das.vorstehende,mit eingehendster Kenntniss der
BenkmÃ¤ler, deren Alter,_Eitstehung etc. verfasste
Werkist bestimmt,eine iè•Š in der Geschichte der
italienischen Baukunst auszufÃ¼llen,indem der Herr
Autor dasselbe unparteiisch, auf eigene und auf die
negeste? Forschungen.?nderer FachmÃ¤nner,sich
stÃ¼tzend,unter Bericksichtigung,derã€‚Pers9nalkunde
in korrekter und,verstandnissvÃ¶ller,Darstelung be-
handeltâ€¦,Das.Buch bringt vorwiegend noch nichi_ver-
Ã¶ffentlichte Illustrationen von DenkmÃ¤lern der Bau-
*unst,und hat Se.MajestÃ¤t. der KÃ¶nig Albert von
Sachsen dessen Widmung allergnÃ¤digst anzunehmen
geruht.
Zu beziehen durch
Listemann's Wersand-Buchhandlung,
Charlottenburg.
Listemanns Versand-Buchhandlung
Charlottenburg,Bleibtreu-Strasse 7
empfehlt zu Originalpreisen bei freier Zustellung
sÃ¤mmtliche in das BuchhÃ¤ndlerfach einschlagende Werke.
ä¸€äºŒ
Specialitat Architektur und Kunsthandwerk.
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getheilten Schildes,ist in einer Nische die stehende Gestalt Christi als
Salvator mundi mit segnend erhobener Rechten,in der Linken den Reichs-
apfel(Weltkugel)haltend,frei herausgearbeitet.
Den Fries des durch ein kraftig vorspringendes Sims abgetrennten,
auf Hernen ruhenden unteren Theiles des Kamins ziert ein von In-
schriften und der Jahreszahl 1595 beseitetes Relief mit der Darstellung
des Salomonischen Urtheils. Der Kamin wirkt,mit seiner nach den unter
dicken Farbschichten hervorgeholten Spuren neu ausgefÃ¼hrten Vergoldung
mancher Stellen,ganz vortrefflich.
Beachtung wird man auch dem,etwa 1890 vom LÃ¼beckischen
Kunstschlosser Hein ric h Jen ÃŸ nach Entwurf des Architekten Ju liu s
Ku b i ck hergestelten Kamingitter schenken dÃ¼rfen,das auch in tech-
nischer Hinsicht bemerkenswerth ist,da es ein ausgezeichnetes Beispiel
fÃ¼r die schone LÃ³sung der sogenannten Anschweisstechnik darbietet.
(Schluss folgt).
Taf 86ä¸€88. Das Rathhaus in Hamburg.
11. B 1ic k in d e n P h Ã³ nix Saa1,12 u. 13,Zwei B 1ic ke
in de n Sitzu ngs a al der BÃ¼rgers c haft. ä¸€ Text und Grund-
risse siehe Jahrgang XIX,Seite 90.(Weitere Abbildungen folgen.)
Taf 89 u. 90.ä¸€ BaudenkmÃ¤ler in Minden,besprochen von
A. v. Behr,ä¸€ B. Der D o m.(Fortsetzung zu No.3 und 8)*).
Unter den noch erhaltenen kirchlichen BaudenkmÃ¡lern Mindens
nimmt der Dom St. Petri u n d Gorgo n ii den ersten Rang ein.
Fesselt schon die aussere Erscheinung des Gebaudes,von welcher Seite
man ihm auch nahen mag,in ganz besonderer Weise den Beschauer,
sei es durch die massiggethÃ¼rmte altromanische Westfront,die breit- und
hochschultrig das Schif verdeckt,oder durch die prachtvolen,halb roma-
nischen,halb gothischen Rosenfenster der nordlichen Langsfront und die
groÃŸen frÃ¼hgothischen Figurennischen mit den hohen,auf schlanken
Saulen ruhenden Baldachinen vor den Strebepfeilern,so Ã¼bt das lnnere
des frÃ¼hgothischen,dreischiffigen Hallenbaues aufden aus der halbdunkeln
Thurmvorhalle Eintretenden geradezu Ã¼berwaltigend durch den wunder-
baren Einklang der Verhaltnisse,die kÃ¼hnen,vollendet schÃ³nen Linien
der Wolbungen,die Zartheit der fein abgewogenen Formen und Gliede-
rungen und nicht zum Wenigsten durch die LichtfÃ¼lle,welche durch die
rosentormigen MaÃŸwerke der breiten Fenster in den Raum Huthet und die
SchÃ³nheit aller Enzelheiten dem Auge klar enthÃ¼lt. Es ist,als wollte die
gereifte SchÃ³nheit der romanischen Kunst mit den jungfraulich auf-
blÃ¼henden Reizen der FrÃ¼hgothik wetteifern. Als ich zum ersten Male
den Raum betrat,wahrte es geraume Zeit,ehe ich den Zauber dieser
Raumwirkung so weit in mich aufgenommen hatte,dass ich mit
nÃ¼chternem Blicke auch die anderen SchÃ³nheiten wÃ¼rdigte,Namentlich
wirkt unter diesen die Chorvorlage mit den dreigeschossigen Saulen-
stellungen aus hochromanischer Zeit wie ein fÃ¼r sich bestehendes Kunst-
werk,das mich lebhaft an ahnliche,freilich wesentlich altere Bildungen
in der Michaeliskirche zu Hildesheim erinnerte.
Angesichts dieser erhabenen Kunstbildungen aus romanischer und
frÃ¼hgothischer Zeit ist man nur zu geneigt,die sonstige Ausstattung mit
den Werken einer spateren Kunstart zu missachten,wie das ja auch vor
wenigen Jahrzehnten noch sehr Ã¼blich war. Heute ist man duldsamer
geworden und schatztjede echte Kunst,aus welcherZeit sie auch stamme,
und hat namentlich die richtige Steilungnahme zu den Kunstleistungen
des 17. Jahrhunderts wieder gewonnen, das von einer beispiellosen
SchÃ¶pfungskraft erfÃ¼llt gewesen sein muss; denn_trotz der groÃŸen Ver-
heerungen,die der 30jahrige Krieg unter seinen Werken angerichtet hat
und trotz der auf ihn folgenden allgemeinen Verarmung der deutschen
Lander,verdanken wohl Dreiviertel aller vorhandenen Ausstattungen der
alten Kirchen ihre Entstehungjener Zeit, die mit ihren formenreichen,
gesprachigen und andachtvollen Altaren,Kanzeln,Taufbecken,Grab-
rnÃ¡lern aus Stein und Holz und den blitzenden vielarmigen Kronleuchtern
aus Messing den inneren Ausbau der Kirchen Ã¼bernahm und so er-
schÃ¶pfend umgestaltete,dass nur wenige Reste der vergangenen Kunst-
stile verschont geblieben sind. Doch wer wollte heute noch dieseliebens-
wÃ¼rdigen SchÃ³pfungen des Barock missen, die mit ihren bewegten,
schwungvollen und reizenden Formen und Figuren einen so wirksamen
Gegensatz zu den ernsten und strengen Massen der gothischen oder ro-
manischen Kirchen bilden. In den Abbildungen bieten wir Kanzel,Tauf-
becken und Orgel dar,doch lassen die zweierstgenannten Bilder und die
Innenansicht erkennen,dass noch eine Anzahl Seitenaltare und Grab-
maler auch sonst die schlichten Pfeiler und Wandflachen schmÃ¼ckt. Die
Orgel zeigt eine Ã¼beraus reiche und zierliche Gliederung von groBer
Klarheit. -
*)s,auch Taf,78 u,79.
Wahrend die Orgel nur einen schlichten.braunen Holzton zeigt,
prangt der verschwenderisch ausgestattete Aufbau der Kanzel in
reichster Bemalung und Vergoldung. Die Inschrift auf der ThÃ¼r zur
Kanzeltreppe meldet das Jahr1664 als Erbauungzeit und 1885 als Jahr
der Wiederherstellung.,Bei der Betrachtung einer Schopfung von so
Ã¼bersprudelndem Reichthum der Phantasie und des technischen Konnens
drangt sich unwilkÃ¼rlich die Frage auf wie konnte es nur geschehen,
dass eine so Ã¼berreiche Schopfungskraft, die nach dem schweren Nieder-
gange deutschen Lebens im 30jahr. Kriege noch derartige Werke hervor-
brachte,so vÃ³lig versiegte und heute trotz des machtigen Aufschwunges
der Volkskraf und des nationalen Wohlstandes die Entstehung ahn-
licher Kunstwerke nur unter ganz besonders gÃ¼nstigen Umstanden und
sehr selten denkbar ist ? Dass Ã¼brigens nicht einheimische KÃ¼nstler
allein herangezogen wurden,lehrt ein Grabmal an der Westwand des
SÃ¼dlichen Querschiffes,auf dem sich ein Adam Stener aus OsnabrÃ¼ck
als Meister nennt,Das T a u f b e cke n im nÃ³rdlichen Querraum,mit
prachtigem Deckel gekrÃ³nt, der von einem schÃ³nen schmiedeeisernen
Wandarm gehalten wird,zeigt die gequetschten Formen der zweiten
Halfte des 17,Jahrhunderts, die auch an dem daneben befindlichen
Wanddenkmal erkennbar sind. (Schluss folgt.)
BUCHERSCHAUã€
Gesunde Jugend,Zeits ch rift fÃ¼r Gesu n dheitsp f1ege
in S c h u le u n d H au s. Orga n des A11ge m ein en Deut-
s c h en Verein s fÃ¼r S c h u 1g es u n d h eits p f1ege,im Auftrage
ges Vorstandes und unter Mitwirkung von Fachhygienikern,Aerzten,
Vertretern der hÃ³heren Lehranstalten und Volksschulen,Technikern,Ver-
waltungsbeamten und NationalÃ³konomen herausgegeben durch Gries-
b a ch,Dr. med. u.phil.,Professor in MÃ¼nchen, Sch o tten,Dr. phil.,
Direktor der Oberrealschule in_Hale,Pabst,Geh. Regierungsrath,
OberbÃ¼rgermeister in Weimar,Korm an n,Dr. med.,prakt. Arzt in
Leipzig. Druck und Verlag von B.G. Teu b n er,Leipzig. I.Jahrgang.ä¸€
Preis fÃ¼r den Jahrgang von ungefahr 240 Seiten 4 Mark.
Die Zeitschrift,deren Zweck und Inhalt derTitel genÃ¼gend erklart,
soll jahrlich in etwa 6 zwanglosen Heften erscheinen. Vier solcher Hefie,
bezw.zwei Doppelhefte,sind bisher ausgegeben worden. Ihr Inhalt ist
mannigfaltig und anregend,wenngleich dem Vereinsleben ein Ã¼bermaÃŸig
breiter Raum fÃ¼r Mitgliederverzeichnisse und Sitzungsberichte eingeraumt
ist. Dies ist ein Uebelstand, den baldigst abzustellen der Sache zum
Vortheile gereichen wird. Die Verhandlungen der in Wiesbaden abge-
haltenen II. Jahresversammlung bieten vielerlei Lehrreiches,Aber ihr
Inhalt verdient die Breite der wÃ³rtlichen Wiedergabe sammtlicher Vor-
trage und Zwischenbemerkungen nicht. Diese Breite,die beim Horen
des gesprochenen Wortes vielleicht nicht auffiel,ist fÃ¼r den Leserä¸€
wenn er nicht selbst der Sprechende warä¸€ ermÃ¼dend und geeignet,ihn
abzuschrecken. Eine sorgfaltig bearbeitete Zusammenziehung des
Wichtigen wird sich fÃ¼r die Zukunft empfehlen,damit es nicht Gefahr
lauft,mit dem Unwichtigen Ã¼berschlagen zu werden. Seltsam berÃ¼hrt
den Fernstehenden der Eifer,mit dem die Rechtschreibungs-Verbesserer
sich gemÃ¼ÃŸigt sehen,am todten Bismarck herumzunorgeln,weil er ihren
Bestrebungen an der Schwelle seines Hauses und Amtes halt gebot;und
ferner der Kampf der Lateinschrift-Freunde gegen unsere schone Fraktur-
schrift,von dem jeder KÃ¼nstler und Kunstfreund nur wÃ¼nschen kann,
dass er stets mit so stumpfen Waffen und so vergeblich gefÃ¼hrt werden
moge,wie am 31. Mai1901 im Weissen Saale des Kurhauses zu Wies-
baden,ä¸€ lm Uebrigen sei der Zeitschrift, die sich in den Dienst vor-
trefflicher Bestrebungen stellt,das beste Gedeihen gewÃ¼nscht.
Zeitschrift fÃ¼r Schulgesundheitspflege. BegrÃ¼ndet von Dr. L.
Ko te1m an n,redigirt von Professor Dr. Fr. Eris m an n in ZÃ¼rich.
Verlag von Leop o 1d Voss in Hamburg.ä¸€ Monatlich 1 Heft. Preis
halbjahrlich 4 Mark.
Diese Zeitschrift verfolgt dieselben Ziele wie die oben besprochene
bereits im XIV. Jahrgang. Das mir vorliegende Heft 6 enthalt ebenfalls
einen Bericht Ã¼ber die Wiesbadener Versammlung und zwar nahezu in
der Form,die ich oben als wÃ¼nschenswerth bezeichnet habe. Nur das
Wichtige ist mitgetheilt. Damit wird dem Zwecke vollstandig genÃ¼gt,
und es bleibt in dem weniger umfangreichen Hefte noch Raum genug
fÃ¼r andere lehrreiche Mittheilungen Ã¼ber allerlei Bestrebungen, die fÃ¼r die
Gesundheit unserer Jugend wichtiger sind als Parteihader und fruchtlose
Rechthaberei. ä¸€ P. G.ä¸€
wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
@@hmi@d@@ig@é›²n@ ç’½engt@é›ª
und Oberlichte jeder Art,schmiedeeis. Treppen,Thiren und Thore fertigt als Specialitat
R. Zimmermann,Bautzen.
Ulersd0rfer Werk8
Kunstziegel- und Thonwaaren-Fabrik
Nieder-Ullergdorf Kreig Sorea N.-Iâ€¦
(Station der Nebeneisenbahn Hansdorf-Priebus)
fertigen und empfehlen:
Thomwaaren fÃ¼r Arohitekturzwecke,
ä¸ä¸ä¸ä¸ä¸ä¸ä¸ä¸ä¸ä¸ä¸ä¸ä¸ä¸ä¸ä¸ä¸ä¸ä¸ä¸
Irl8nd-LF0rmstl01lst.0llit,
in alen Farben und Glasuren.
*/
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Vor einer aus Ziegeln gemauerten,mit Quadern aus rothem Rochlitzer
Sandstein eingefassten Putzwand erhebt sich unter einem kupfernen
Schutzdach das eigentliche,ganz in der Weise der della Robbia,,aus
farbigglasirtem Thon(Fayence)von der Firma Vi11eroy u. Boch in
Merzig vortrefflich hergestellte Denkmal in einer Hohe von 3,60 Meter.
Als Vorbild diente dem Architekten der bekannte Brunnen in der alten
Sakristei von S. Lorenzo in Florenz. Die Hauptfarbe bildet weisse Zinn-
glasur. Der Fruchtfries im Abschlussbogen ist reichfarbig_behandelt. Sein
Grundist,ebenso wie der des anmuthigen,von Professor B. Sch midt in
MÃ¼nchen modellirten Engelreliefs,blau gefarbt. Die Bogenzwickel zeigen
violette Glasur. Die Landschaft des Bogenfeldes, die die Gegend bei
Glauchau in sinnbildlicher Fassung darstellt,ist nach dem Karton des
Malers Kus ch e1 in MÃ¼nchen farbig unter Glasurgemalt. Die Inschrift-
tafel besteht aus rothem Veroneser Marmor. Die Sockelverzierungen sind
farbig glasirt. Zu dem Sockel und den Pfeilern der Einfriedigung.ist
grauer, bayerischer Granit verwandt worden. Die Aufstellung erfolgte
durch den Maurermeister A. Reic he n b a ch in Glauchau, die Gitter
schmiedete H. Kays er-Leipzig. Die Kosten betrugen 6200 Mark.
Taf 82 u.83,ä̧ € Das Kaufhaus Tietz in Berlin,Leipziger-
strafse 46ä̧ €49.
Der Bau ist das grÃ³Bte,einheitlich erbaute Kaufhaus Berlins. Er
wurde fÃ¼r Herrn Oskar Tietz,i. F. Hermann Tietz,durch die Baumeister
La ch m an n & Zau b er nach Planen von Bern hard S e h r ng
und Louis La ch man n errichtet. Die AusfÃ¼hrung wurde im Jahre1899
begonnen. Erschwerend war der Umstand,dass das Haus LeipzigerstraÃŸe49
erst am 15. Oktober 1899 abgebrochen werden konnte,sodass nicht mehr
als11 Monate zurvÃ³ligen Herstelunginnerhalb der festgesetzten Frist zur
VertÃ¼gungstanden. Die Eroffnung des Hauses fand im September1900statt.
Ueber die Planung und Einrichtung des Bauwerkes theilten die
Herren Architekten uns Folgendes mi1:
Das ganze GrundstÃ¼ck umfasst 5500 qm, der Innenraum in allen
Geschossen jedoch mehr als 20000 qm. Das Gebaude besteht aus dem
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Kaufhaus Tietz in Berlin,Leipzigerstr. und Krausenstr,46ä̧ €49.
Haupt-Vorderhause in der LeipzigerstraÃŸe, dem Neben-Vorderhause,in
der KrausenstraÃŸe und einem Querbau, der von 2 HÃ³fen beseitet ist. Auf
dem grÃ¶ÃŸeren,nach dem DÃ³nhofplatze zu gelegenen_Hofe befindet sich
das Maschinen- und Kesselhaus mit zwei machtigen Schornsteinenâ€¦
Um den Innenraum als einen einzigen Saal wirken zu lassen,ist
seine Axe in die Mitte der Front an der LeipzigerstraÃŸe gelegt worden.
Bei dem Entwerfen dieser Front ging der Architekt von_dem Grund-
gedanken aus,dass.an einem Kaufhause,in erster Linie Engange und
Schaufenster wichtig sind. Dementsprechend wurde der Mittelbau als
Haupteingang,wurden die zwei Seitenbauten als Nebeneingange aus-
gebildet,ã€Œwahrend die gesammte Ã¼brige Flache als Schaufenster herge-
stellt wurde.
Diese Schaufenster haben je 26 m Lange und 17,50 m Hohe Sie
verbinden einerseits die Endbauten mit dem Mittelbau und reichen anderer-
seits vom StraÃŸenpflaster bis zum Hauptgesims des Gebaudes empor. Um
diese Anordnung zu ermÃ¶glichen,wurden die tragefahigen Pfeiler in 2m
Abstand von der Glasfache zurÃ¼ckgebaut. Consolartig vorgestreckte
Trager stÃ¼tzen innerbalb des Schaufensterraumes.die,Zwischendecken:
Dasã€Œ3 m hohe,massive Sandstein-Hauptgesims schwebt auf 26 m frei
tragend Ã¼ber der Glasflache.
Die Hinterfront in der KrausenstraÃŸe ist ebenfalls in Sandstein-
material ausgefÃ¼hrt,zeigt aber das Mittelalter anklingende Formen.
An die Haupteingange schliessen sich Windfange von 10 m Lange,
und 6 m Breite an. Diese groÃŸen Abmessungen wurden,gewahlt,um
sicher zu sein,dass bei starker Heizungjeder Zug vermieden wird. Der
groBe,im Querbau liegende Saal,in,den man aus dem Mittelwindfang
tritt,hat die ausserordentliche Breite von 48 m, In seiner Mitte liegt der
groÃŸe Lichthof in dem sich die Haupttreppe befindet. Neben ihr liegen
die HauptaufzÃ¼ge zu den Geschossen. lm Ganzen enthÃ¤lt der Bau 13
Aufzuge,die nach der neuesten Konstruktion des Mailander Fabrikanten
Stig1er hydraulisch-elektrisch eingerichtet sind und hochste Sicherheit
gewahren. Die polizeilich geforderten Nothtreppen sind frei im Raume
so angelegt,dass sie sich als ganz helle,sehr breite,stets sichtbare
vornehme Ausgange darstellen.
Die Tagesbeleuchtung des Riesengebaudes ist in allen seinen
Theilen volstandig geglÃ¼ckt Zur Abenderhellung dienen 10900 GlÃ¼h-
lampen und 1000 Bogenlampen. Die Kraft hierfÃ¼r liefern 4 Maschinen,
die von 4 Kesseln gespeist werden. Die elektrische Energie betragt
2000 Pferdekrafte. FÃ¼r die Abwasser der Maschinen musste vom Hause
bis zur Spree ein Kanal gebaut werden,dessen Kosten sich auf
80000 Mark belaufen. Die Heizung aller Raume wird durch Luft und
Dampf bewirkt.
Die Bauleitung hat es fÃ¼r den Fall der Feuersgefahr fÃ¼r bedenklich
gehalten, die Pfeiler im Innern des Gebaudes aus Guss- oder Schmiede-
eisen herzustellen und deshalb dafÃ¼r Granit und Sandstein gewahlt.
Auch wurde bei der Bemessung derStarke und derAnordnungdes GefÃ¼ges
derjenigen Pfeiler die in der Nahe der Hauptfront liegen und die die
schwebenden,consolartigen Deckentheile zu tragen haben,auf die Er-
schÃ¼tterung RÃ¼cksicht genommen,die durch den Wagenverkehr ver-
ursacht wird. Dies geschah auf besondere Veranlassung des Ministeriums
der Ã³dentlichen Arbeiten, dem das Polizei-Prasidinm den Entwurf zur
Begutachtung vorgelegt hatte.
Einzelne Theile der Hauptseite sind besonders erwÃ¤hnenswertn.
Das Mittelrisalit 1st 34 m hoch und wird_durch eine Glaskugel gekrÃ³nt,
welche 4,50 m Durchmesser hat Diese Glaskugel wird innerlich durch
Bogenlampen elektrisch erleuchtet und bildet das Wahrzeichen des
Hauses. Zu Seiten der Kugel stehen4groÃŸe Figuren,welche die 4Jahres-
zeiten darstelen(s. Jahrg. XIII Taf 95). Ueber den Seitenbauten sitzen
die ldealgestalten des Handels und der Industrie.
Ale diese und die Ã¼brigen Bildhauerarbeiten rÃ¼hren von dem
Bildhauer Wes tp hal her, die Malereien des Innern von Bo de n-
stein. Die Dampfmaschinen und Kessel lieferte Borsig,die elek-
trischen Maschinen Sch u ckert. Die BeleuchtungskÃ³rper und die
Kunstschlosserarbeiten haben Ed. Pu ls und Sch u 1z & Hol de n-
f1eiss angetertigt. Die Heizanlage rÃ¼hrt von der Firma Ju n k_her,
die Glaserarbeiten von den Ge brÃ¼ der S e1igman n und die Eisen-
konstruktionen von Steffens & N Ã³ 11e,Die Steinmetzarbeiten der
Hauptseite in der Leipziger StraÃŸe waren dem Steinmetzmeister
Winterh e1t,die der Hinterfront in der Krausen-StraÃŸe der Firma
P1Ã³ger Ã¼bertragen,die Kunsttischlerarbeiten haben Sie b ert &
As ch e n b a c h ausgefÃ¼hrt.
Die Gesamtbaukosten betrugen rd,5 Millionen Mark.
Taf 84. Aus dem Schlosse zu Blois. ä̧ € 2. Ka min im
Saa1e fÃ¼r die Offizie re der KÃ³nigin.(Fortsetzung zu No.1.)
Wenn der konservative Geschmack Ludwig XII lange Zeit einen
Damm gegen die neuen,aus ltalien eindringenden Bestrebungen der
Renassance gebildet hatte,verhalf.die Thronbesteigung Franz I. auch
dieser Richtung zum Siege. Er liess 1516 den nach ihm_benannten
FlÃ¼gel mit einer neuen Front in den reizvollen Formen der FrÃ¼hrenais-
sance versehen und beabsichtigte eine Wiederholung desselben auf_der
gegenÃ¼berliegenden Seite des Schlosshofes. Der frÃ¼he,1523 erfolgteTod
seiner Gemahlin Claude, deren Lieblingsaufenthalt Blois war,und die
Inanspruchnahme des Konigs und seines Architekten Pierre,Nepveu gen.
Trinqueau durch den Neubau des Schlosses Chambord verhinderten die
AusfÃ¼hrung dieses Planes.
Von der reichen Ausstattung, die Franz I. dem Schlosse zu Theil
werden liess,giebt der auf Taf,84 dargestellte Kamin eine Vorstellung,
der sich im I. Stock in dem fÃ¼r die Offiziere der Garde der KÃ¶nigin be-
stimmten Saale befindet. Seine vorherrschende Farbeist Gold aufblauem
Grunde. Das Mittelfeld zeigt in der einen Halfte den Feuersalarnander,
das Wahrzeichen Franz I.,in der anderen ein Hermelin,das Wappen-
thier der Bretagne,die durch seine Gemahlin endgiltig an die Krone
Frankreichs kam. Die umgebenden Laubgewinde,wie der Muschelfries
darÃ¼ber,werden von lebhaft bewegten Putten von entzÃ¼ckender Anmuth
gehalten,Die verschwenderische FÃ¼lle des Zierwerks an fast allen
Gliedern wird wesentlich gemaÃŸigt durch seine zarte Erhebung uber die
Flache;trotzdem ware hier weniger wohl mehrgewesenâ€¦
(Fortsetzung folgt.)
Taf 85,ä̧ € Das Rathhaus in LÃ¼beck. Besprochen von Dr.
Th. Hach.ä̧ € 8. Kamin in der Kriegsstube.(Fortsetzung zu No 8).
In diesem schÃ³nen Gemache dÃ¼rfen auch zwei in Marmor aus-
gefÃ¼hrte Arbeiten, deren Verfertiger leider bisher ncht haben ermittelt
werden kÃ³nnen,eine besondere Beachtung beanspruchen,namlich das
erhabene Bildwerk der inneren EingangsthÃ¼r,das den KÃ¶nig Salomo und
die Konigin von Saba zum Gegenstande hat(s. Taf 66)und der dieser
ThÃ¼rgegenÃ¼ber an der sÃ¼dlichen Wand sich aufbauende groÃŸe,Kamin,
der dem Jahre 1595 entstammt und auf unserer Tafel abgebildet istâ€¦
Das Hauptgesims des fast bis unter die Decke reichenden Kaminsschiesst
sich,wie auch dessen Fries, den Formen des Gesimses der Holztafelung,
welche der Kamin.unterbrich,.moglichst *. In.de" 9beren Theile der
Stirnseite,zwischef den mit Helmzier und fiegenden Decken ausgestatteten
Rundschildwappen des lÃ¼beckischen Doppeladlers und des lÃ¼beckischen



*= BLATTER â€¦----
FUR ARCHITEKTUR UND
KUNSTHANDVERKã€‚
Verlag von MARTINOLDENBOURG,Berlin SW.
FriedrichstraÃŸe 239.
Leitung: Paul Gra ef
Preis vierteljÃ¤hrlich bei freier Zusendung
Deutschland u.Oesterreich 6 Mk,Ausland 7Mk.
Preis des Einzelheftes:3 Mk.
GeschÃ¤ftstelle und Nachweis
fÃ¼r alle geschiftlichen Angelegenheiten
FriedrichstraÃŸe 239.
Jahrgang XIV. BERLIN,1. September 1901. No. 9.
ZU DEN TAFELN eæ™¶ é†¬ 1.ä¸€ Das Zahn'sche Grabdenkmal auf dem Friedhofe
â†” VOT UlaUChaUã€‚
Nac htragzu Taf.69u.70 Vereinshaus undHospiz desStadt- Das bgchstreizvolç©¶undgelspgene Werkist.1898 nash dem Ent-
vereinsç›Šè•ŠMissonç›ŠfesdeèŠ·TGè‰ | wurfe des Leipziger Arch* M** Bisch9f *ge* worden
ä ‹̧ä¸€ã€‚
*u*iw "*
KL**R
o**wro*
r**C
*133tQN, v***1N
Erdgeschoss. I. Stockwerk.
Vereinshaus und Hospiz des Stadtvereins fÃ¼r innere Mission in Dresden,Zinzendorferstr,17.
å°
å ´
L
ã€ã€é‡
*â–  â– 



NO TEXT ON PAGE
This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



åœ–é§ç¤¾åœ˜ç›¸é—œå€‘é—œåœ–åœ–ã€å±¬åœ–â– â– â– åœ–iç½®çŸš- å±±
â€§â€§ã€ŒÂ·Â·Â·-â€§ã€ŒÂ·Â·ã€Œã€ŒÂ·Â·Â·Â·Â·ã€Œåœã€Œ-------ã€Œ---------
Tafel 7}.
|
Erbaut 1896ä¸€1897.
Lichtdruck:W Neumann & Co.,Berin.
22.
Wohnhaus in Berlin,Klopstockstrafse
Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW.
BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDVERK.
ç”°æ—¥
-ç”ºå¼•
Qå£
2å‡¸
å±±
--çå£
--!ä¸ƒ
-%
ä¸F
-å£æ³¨
ä¸Š|r
- --å¿ƒ
QQ-
å£åœ“å£
ç…§--æ˜
-åå£
-
-å£æ‰“å£



NO TEXT ON PAGE
This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



hrgangâ€¦
Tafel 79.
BLATTER FURARCHITEKTUR UND KUNSTHANDWERK.
I |
â– 
|-
ã€Ž
-
ã€‚
Meister unbekannt.
Thnonr,n u vã€‚rnrke. Hamburc.
Denkmaler der Stadt Minden.
4. Dic Orgel im Dom.
Verlag vo! Martin 01denbourc. Bcrlin.
Erbaut um 1600.
ck: W. Neuna* å–œ Cr nã€‚!;"
!
-
ä¸€
æ’



NO TEXT ON PAGE
This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



Jahrgang,
BLATTER FURARCHITEKTUR UND KUNSTHANDWERK.
*é„
Erbaut im X1.ä¸€X1V.Jahrh.
Architekt unbckannt.
Baudenkmaler der Stadt Minden.
3. Blick in den Dom.
Neumann & Co.,Berlin
Lichtdruck: W.
Verlag von Martin Oldenbourg,Berin SWâ€¦
*:Pholograph H.Wernecke,Hamburg



NO TEXT ON PAGE
This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



W Jahrgang,
BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDVERKã€‚
Tafel 77.
ã€Œåœ–åœ–===ã€Ž
â– â– â– â– â– åŠ‘åœ˜é¬¥
---------ã€Œ------ ------
--
Erbaut 1899ä¸€1900,
_ã€‚
ã€Œ
ã€Œ
åŠ‘
Wilh. Mackensen,Hannover.
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1me:Photograph Georg Alpers,Hannover.



NO TEXT ON PAGE
This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



~-/
ï½£ - *
- |-
Architekt: Leopoldo Retti.
Aufnahme:Dr. E. Mertens & Co.,Berinâ€¦
-- --ã€‚- -
- ---- - -
- Erweiterungsbau von 1725â€”1732.
Schlofs Ansbach.
10,Theil der Decke im Schlafzimmer des Markgrafen.
Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW. Lichtdruck:W.Neumann & Co.,Derli



NO TEXT ON PAGE
This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



:1898ä¸€1899,
Lichtdruck:W. Neumann & Co,Berlin.
Erbaut
**
*W
.V
I.N
in.
Hans Roesener,Stett
Architekt
Geschaftshaus der Preufs. Central-Genossenschafts-Kasse in Berlin,am Zeughause 2.
Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW
Aufnahme:Georg BÃ¼xenstein & Comp.,Berlin.
-
-----ä¸€



NO TEXT ON PAGE
This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



Von 1594ä¸€1608.
Lichtdruck: W. Neumann & Co.,Berlin.
*
*
ã€‚
* è  éµ°
-
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Architekt: Otto Rieth,Berlin. - Erbaut 1900ä¸€1901.
Kaufhaus in Berlin,Mohrenstrafse 36. -
2.
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eigenartige Gliederung bemerkenswerthen StraÃŸenseite stammt von dem
Berliner Architekten Ern st Peters. Die Grundrisse wurden von den
Architekten Sa1ow,MÃ³11er und Stegem ann aufgestellt,wahrend
ä¸ie _AusfÃ¼hrung in,Gesammtunternehmung durch das Baugeschaft
BÂ·G1asen app.erfolgte. Die Raumanordnung ist aus den beigefÃ¼gten
Grundrissen ersichtlich, Die StraÃŸenseite ist in Kalk geputzt und hell
gefarbt. Ihr in Cementstuck hergesteltes Zierwerk ist von dem Bildhauer
A1b. Ju ngerm an n modellirt worden. â– 
No. 8,1901.
Der heulgon Mummer legt elne Ankindgmg der Pima
Carl 8chloicher & 8chil in Diren(Rhauland)bel
Dio G680hÃ¤fistel6.
å½Žå’–rl &Læ²¹å½Ž
ä¸äºŒLEIPZIGå£
Maschinenfabrik
bauen seit 1880 als SpecialitÃ¤t
Rlektrische Aufzige
Hydraulsche Autzige
TranSmissi0ns-AuÅ¿zig6
Spelsen-AuÅ¿zige.
Elevatoren.
Krahne.
ç«º
å‡½è€Œmgiche Bangewerkschme Tè€ŒieraWeser
Programme und Auskunft kostenfrei durch die
Direktion der schuleã€‚
RNSTTEICHERT,0fen-und Porzellanfabrik
CÃ¶lln-Meissen(Saehsen)
Telegr.-Ad Empfehle als neue SpecialitÃ¤t:
elegr-Aar.:
E* Glasirte Wandplatten(Fliesen)fÃ¼r KÃ¼chen,Laden,Baderaume etc.inglatt
C5llnelbe. undreliefirt,mit eingestreuten Farben,miteinfarbigen oder bunten Druckmustern
ä¸‰ unter Glasur. Reiche Auswahlgeschmackvoller Muster. Meine Fliese besteht aus
ä¸‹ä¸‹å¯Â°
ç£ å™¨ é·² é†« besonders hart gebranntem Material!
Ferner:Chamotte-Porzelan-0efen,Kamine,Mantel fÃ¼r Centralheizungskorper,
Gas-Kamine etc.in grosserAuswahl. Porzellan-Gebrauchsgeschirre,
spec. mit Meissner Zwiebelmuster-Malerei(blau unter Glasur).
Fernsprech-
Anschluss:
Meissen No.7.
ã€‚DRESDEN:KonigJohannstr,Ecke GrosseSchiessgasse.
â†”
Niederlagen 5â€²5Tsã€‚MUNCHEN: Bayerstrasse 73.
-
-
å¯†
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å¯¸ ä¸€ä¸‹ä¸‹ å¯¸ å¯¸ å¯¸
AktiengeselschaftfirMarmorlndustrie
KIEFERin KIEFERSFELDEN(0berbayern)
Zweigniederlassungen:Oberalm (Oesterrelch),Berlin W.,Gross-GÃ¶rschenstr. å›Š
é¬£ SÃ¤gerei,Schleiferei und Dreherei mit Wasserbetrieb. å›Š
Ausfihrungvon Steinmetz-und Bildhauer-Arbeitenjeden Umfangs å›Š
in allen Steinarten.
è¡€arm0r-ç“¦0salplatten in stilgerechten Dessins und Farben
Grosses Lager in BlÃ¶cken und Platten aller couranten Marmorsorten.
SpecialitÃ¤ten: Carrara-,Salzburger und Tiroler Marmore.
* _* .* JW J\ JW * JA -V * n ã€‚* * V A JW JA -\ -\ -V
- - - - - - - -ã€‚-- - -,-,- - - - - - - -
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Pr0vinzial-Wiesenbauschule zu KÃ¶nigsberg i Pr.
FaChSchule fÃ¼r Kulturtechniker und Tiefbauer,
Uebertritt von der III. Baugewerkschulklasse in den zweisemestrigen Specialkursus. Programme
und Auskunft kostenlos durch die Direktion. o. Cathak.
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Gin*rÃºä¸5*
Portland-Cement-Fabrik
RUDERSDORF.
åœ–å¥¹è¡€&Jæš‰
Fabriken:
Rid6fSd0rf
an de*
Ostbahn.
Haupt-Comptoir:
BerinMW.7
Fried-ich-
- C8ã€‚
empfehlen ihren bewÃ¤hrten und als prima Markã€‚
anerkannten
,Portland-Cement"
sowie ihren
,Hydraulischen Kalk".
- Letzterer,wird gedÃ¤mpft und gemahlen,.in
SÃ¤cken verpackt,in den é†¬ ebr.cht Als
MauermÃ¶rtel werwandt,giebt dieser Kalkin kurzer
Zeit trockene und festeWÃ¤nde,und als PutzmÃ¶rtel
steht er unÃ¼bertrofen da.
Das bei Putzarbeiten mit Weisskalk â€¢o hÃ¤ufg
workommende.nachtrÃ¤gliche LÃ¶schen kleiner,ge-
*erter Kaktheile,welches meist.erst n*shd*
Malen der Decke eintritt,ist bei obigem Materia
seiner feinen Mahlung wegen ausgeschlossenã€‚
Jahresproduktion:
Portland-Cement ca,700000 Fass,
Hydraulischer Kalk ca,400000 hltr.
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Central-Genossenschafts-Kasse in der Zeit vom Juli 1898 bis zum
Oktober 1899 errichtet worden. Die GrundrisslÃ¶sung bot mannigfache
Schwierigkeiten; einerseits weil die Lichtzufuhr von der an der linken
Seite vorÃ¼berfÃ¼hrenden StraÃŸe,Am Zeughause" bei deren geringer Breite
von 8 m unzureichend war,weil andererseits eine strenge Trennung des
Geschafts-vom WohnungsverkehrdurchgefÃ¼hrt werden sollte und schliess-
lich die Gesammtbauflache fÃ¼r die Unterbringung der geforderten Raume
nur.knapp bemessen war. Wie diese Schwierigkeiten vom.Architekten
geschickt Ã¼berwunden worden sind,zeigen die mitgetheilten,durch
Klarheit ausgezeichneten Grundrisse.
Das Gebaude enthalt die Geschaftsraume,sowie die Wohnungen des
PrÃ¤sidenten und des ersten Dircktors der Anstalt. Es umschliesst mit zwei
StraÃŸenfÃ¼geln,einem Seiten-,und einem_Hinterhauseã€einep viereckigen
Hof,der als hauptsacbliche Lichtquelle fÃ¼r die dem Zeughause gegen-
Ã¼berliegenden Hauptgeschaftsraume dient. Der Bau ist volstandig unter-
kellert. Er hat zweiã€ŒEingange; der linke fÃ¼hrt zu den Geschaftsraumen,
der rechte zu den Wohnungen. Im Untergeschosse liegen,ausser den
Heizanlagen und dem Tresor nebst Vortresor,zwei Wohnungen_fÃ¼r
Unterbeamte und eine Anzahl untergeordneter Geschaftsraume,_Das Erd-
geschoss enthalt links den Kassensaal,an der Hauptseite die Vorstands-
zimmer,im Seiten- und HinterflÃ¼gel GeschaftsrÃ¤ume. Das I. Stockwerk
umschliesst neben dem Buchhaltereisaal die Wohnung des Prasidenten,
das II. in gleicher Anordnung die des ersten Direktors. U:ber Seiten- und
HintergebÃ¤ude erhebt sich noch ein III. Stockwerk,mit Dienstraumen
UrsprÃ¼nglich war zur mÃ³glichsten AusnÃ¼tzung der kostbaren Baustelle
auch an der Vorderseite ein solches Stockwerk geplant. Seine AusfÃ¼hrung
wurde aber,als der Bau bereits begonnen war, durch AllerhÃ³chste An-
ordnung mit RÃ¼cksicht auf das benachbarte Zeughaus untersagt und
damit,Ã©ine Umarbeitung des ursprÃ¼nglichen,bereits in der Ausfuhrung
begrifenen Entwurfes nothwendiggemacht.
Das Innere ist durchweg mit kÃ¼nstlerischer Sorgfalt.vornehm und
zum Theil reich durchgestaltet, Die Geschaftstreppe ist bis zum_Erd-
geschosse in Marmor,darÃ¼ber in Kunstsandstein(lschyrota)auf Eisen-
tragern ausgefÃ¼hrt. Die Unterseiten der LÃ¤ufe und Podeste,wie,Wande
und Decke,ã€Œsind in Putz stuckirt. Die rechtsseitige, dem Wohnungs-
verkehr dienende Treppe ist reich in Eichenholz durchgebildet.,Sammt-
liche Decken sind feuerfest aus Stein und Eisen,nach Monierart bezw. als
KÃ¶nen'sche Voutendecken,hergestelt Die Geschaftsraume und die oberen
Flure haben Linoleumbelag von Qu an tm eyer u. Eicke auf
Cementestrich, die unteren Flure Terrazzo,die Wohnraume Parket,
StabfuÃŸboden oder kieferne Dielung erhalten. Die Erwarmung der RÃ¤ume
erfolgt durch eine von Joh. H a ag in Augsburg eingerichtete Warn-
wasserheizung. Die SuraÃŸenseiten haben eine Verkleidung von gelblichâ€¦
weissem Alt-Warthauer Sandstein Ã¼ber einem Sockel von grauem Granit
aus Ober-Streit. Die Hofseiten sind zum Theil mit weissglasirten
Siegers dorfer Ziegeln verblendet,zum Theil in KalkmÃ³rtel verputzt
und mit Keim'schen Mineralfarben bemalt. Das Dach ist mit rothen
holandischen Pfannengedeckt. Die Ziertheile des Aeusseren wurden vom
Bildhauer Ernst WÃ©stp ha1 modellirt. Die inneren,Stuckirungen
stammen von Zeyer u. Drechs1er,die Kunstschniedearbeiten von
B. Miksits und BÃ¡c h1er u. Paas c h e(Gr.-Lichterfelde),die
Mobelausstattung wurde von den Kunsttischlern Ludw. LÃ¼d tke und
H. Lip ke angefertigt. Als an der AusfÃ¼hrung betheiligt seien noch
genannt:Maurermeister Wen del u,Reinicke,Hofsteinmetzmeister
Ge b r. Zeid1er und Otto Metzing,Zimmermeister Engel h ard
u. Born sche in,Schmiedemeister Sta h l u. S o h n und Thys s e n
u. Co.,Hofdachdeckermeister L. Her rm an n,Tischlermeister G a st
u. Bru ck,Schlossermeister I. B en ecke,Glasermeister L. West-
p h al und Dekorationsmaler Aug. KÃ³h n. Die elektrische Beleuchtung
wurde von der Algem. ElektricitÃ¤ts Gesellschaft,die Tresoranlage von
der Aktiengesellschaft Panzer und von L. Ben e cke ausgefÃ¼hrt Die
AufzÃ¼ge stammen von L. Flo h r. De Baukosten betrugen im Ganzen
rd,450000 Mark.
Ta f 76. ä̧ € Schloss Ansbach. ä̧ € 10 Decke n s tÃ¼ck im
S chlafzim m er des Markgrafen.ä̧ € Siehe Taf 65.
Taf 77.ä̧ € Wohnhaus in Hannover, Hohenzollernstr,41.
Der malerische,1899ä̧ €1900 errichtete,im vornehmsten Landhaus-
viertel Hannovers gelegene Bau zeigt in seiner Durchgestaltung_eine
eigenartige Verbindung ã€Œneuzeitlicher und hergebrachter Formen. Erist
Besitzthum des Herrn G. H. Busse und ein Werk des in Hannover an-
sÃ¡ssigen Architekten Wi1h e1m Mackensen, dem bei der Entwurfs-
bearbeitung der BaufÃ¼hrer Pfae h1er zurSeitestand,FÃ¼r die Gesammt-
anordnung war die_Bedingung maÃŸgebend,dass das Haus links an das
altere,_dem Grafen Waldersee gehÃ³rige Gebaude gelehnt,dass es reshts
einen Bauwich von 5 m Breiteã€Œfrei iassen sollte Es enthÃ¤lt in jedem
seiner 3 Geschosse ä̧ € auch das Dachgeschoss ist durchweg.und reich
ausgebautä̧ €eine Familienwohnung,im Sockelgeschosse ausserdem neben
den WirthschaftsrÃ¤umen die Hausmeisterwohnung,Das Aeussere hat
Gliederungen aus rothem Stadtoldendorfer Sandstein und graue Putz-
fiachen.,Die Flachen des Hauptdaches und des Thurmdaches sind mit
braunrothen,die des Vorbaudaches mit grÃ¼nen Ludovicischen Falzziegeln
gedeckt. Das Holzwerk ist braun lasirt. Die Modelle zu den Zierthelen
Tieferten die Bildhauer H. Pa h1en und R. Sim on,die Kunst-
verglasungen Hen ning & And res,die Ausmalung stammt vom
Dekorationsmaler A. Bante1m a n n. Bei der AusfÃ¼hrung,die unter
besonderer Leitung des BaufÃ¼hrer Ho warde stand,waren ferner thatig:
Maurermeister Lip ke & MÃ¼11er,Zimmermeister C. Rau mer,
Kunstschmieder Heinr. Ernst und G,Kirch h of,Dachdecker-
meister C. R o h de,Tischlermeister Geb r. Kampe,Schlossermeister
H. RÃ¼ter,Glasermeister E. MÃ¼11er,Stuckirer Gem m er &
Pa h1en,sammtlich in Hannover,und derSteinmetzmeister A,Wate r-
m a n n in Stadtoldendorf Ale Hauptraume werden durch eine von den
Geb r. KÃ³rting in Kortingsdorf bei Hannover eingerichtete Nieder-
druckdampfheizung erwarmt. Die Marmorarbeiten in der Haupttreppe,
den Badezimmern u.s,w. stammen von Stein hau er in OsnabrÃ¼ck.
Die Baukosten betrugen,ohne die AchitektengebÃ¼hr,rund 160000 Mark,
d i.285 Mark f d. Quadratmeter und 16 Mark f d. Kubikmeter.
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I. Stockwerk.
Wohnhaus in Berlin,K1opstockstr,22.
Taf 78 u,79,ä̧ € BaudenkmÃ¤ler in Minden,besprochen von
A. v. Be h r,ä̧ € B. Der Dom.(Fortsetzung zu No. 3,Text folgt.)
Taf 80.ä̧ € Wohnhaus in Berlin,Klopstockstr. 22.
Der Bau ist Besitzthum des Herrn W. LÃ¼ckerath,der ibn 1896ä̧ €97
als vornehmes Miethshaus errichten liess. Der Entwurf zu der durch ihre
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Kunsthandwerk.
Geschaftshaus der Preuss. Central-Genossenschaftskasse in Berlin,am Zeughause 2.
mÃ¤ÃŸigen Hohe des Raumes macht der schwere moderne Kachelofen
nach altem NÃ¼rnberger Modell und die neue,an Stelle einer den LÃ¼becki-
schen Doppeladlerã€Œin machtiger GroÃŸe aufweisenden Stuckdecke des
17.ä¸€18. Jahrhunderts gesetzte,nach Entwurf des Architekten Ka r1 v.
Groszhe im 1883â€”84 ausgefÃ¼hrte hÃ³lzerne Kassettendecke einen etwas
Schluss tolgt)
Ta f 75. Das GeschÃ¤ftshaus der Preuss. Central-Genossen-
schaftskasse in Berlin,am Zeughause 2.
Derstattliche Bau,am Kupfergraben der Nachbardes Kgl.Zeughauses,
ist nach dem Entwurfe und.unter_derbesonderen Leitung des damaligen
Kgl. Landbauinspektors,jetzigen Regierungs- und Baurathes H. Roe-
se n er in Stettin fÃ¼r die Zwecke und im Auftrage der Preussischen
Anernux,*
| -
drÃ¼ckenden Eindruck.
Wohnhaus in Hannover
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Taf 86ä¸€88. Das Rathhaus in Hamburg.ä¸€ 11. B1ick in
d e n PhÃ³nixsaa1,12 u.13. Zwei B1icke in de n Sitzu ng-
s a al der BÃ¼rgers ch aft.ä¸€ Text und Grundrissesiehe JahrgangXIII,
Seite 90.
Taf 71 u,72,ä¸€ Kaufhaus in Berlin,Mohrenstr.36. Der
groBzÃ¼gige eigenartige Bau ist in seiner auf unsern Tafeln dargestellten
StraÃŸensete diejÃ¼ngste Schopfung des Professors O:Riet h,wahrend
die Grundrisse von dem Architekten F. A. Wan k e1 aufgestellt wurden.
Tischlermeister Sch u m a ch er wiederhergestellt und theilweise durch
neue(nach den jetzt im LÃ¼becker und Hamburger Museum aufbewahrten
alten Originalschnitzereien und ZierstÃ¼cken hergestellten)Schnitzereien
wieder in Stand gesetzt worden ist,giebt dieã€ŒTafel 73,welche den
Blick_von SÃ¼dwest nach Nordost darstellt,eine Vorstellung,wahrend
die Tafel 74 den Reichthum an Erfindung in den einzelnen Feldern
des GetÃ¤fels deutlich erkennen lÃ¤sst Die die unteren Theile der SÃ¤ulen-
schafte umziehenden,erhaben gearbeiteten reichen figÃ¼rlichen Gebilde,
der mit belebten Scenen ausgestattete,schÃ³ngeschnitzte Fries,in welchen
die aus Alabaster gearbeiteten Rundschilder mit den Wappen der dama-
1igen Rathsherren eingefÃ¼gt sind; dazu das Farbenspiel der in buntestem
Er ist im letzten FrÃ¼hjahre nach einjahriger Bauzeit vollendet worden Wechsel die Saulenschafte belebenden,die Flachen und Felder Ã¼ber-
und Besitzthum der Herren Graumann & Stern. Er dient in allen Theilen ziehenden.Einlegearbeitä¸€alles vereinigt sich zu einer_Ã¼beraus prÃ¤ch-
1ediglich Geschaftszwecken und zwar jenen Betrieben,die der deutsche tigen Wirkung, é†¬ welche die verhaltnissmaÃŸig einfacher gehaltene
Kaufmann scharfsinnigundstammesbewusst mit dem schÃ¶nen Sammelwort | innere ThÃ¼r(Taf 66)nebst den sie beseitenden,in rÃ³mischer Tracht ge-
â€¦Konfektion" umfasst. Diesen ZweckengemaBist eine moglichst helle und kleideten krattigen Kriegergestalten fast etwas nÃ¼chtern erscheint. Bei der
gleichmÃ¤ÃŸige Beleuchtung aler Raume erstrebt und
auch erreicht. Die von dem Steinmetzmeister
P1Ã³ger ausgefÃ¼hrte StraÃŸenseite besteht aus gelb-
lich weissem,schlesischem Sandstein. Die Modelle L}CHTH â– 
zu den Ziertheilen lieferte der Bildhauer Krets ch-
m a r, Die GesammtausfÃ¼hrung war dem Bau-
geschaft La ch m a n n & Zau ber Ã¼bertragen.
Taf 73 u,74.ä¸€ Das Rathhaus in LÃ¼beck. * |
Besprochen von Dr. Th. Hach.ä¸€ 6 u,7(Fort- ä¸€æ—¥
setzung zu No.4 u. 6).
Kaum zwei Jahrzehnte spÃ¤ter nur als der u
Rathssaal von 1572 mit seiner besprochenen Ein-
gangsthÃ¼r,entstand in dem Obergeschosse des sÃ¼d-
1ichsten Rathhausanbaues das von 1594 bis 1608 in
geschnitzter und eingelegter Arbeit hergerichtete
,Neue Gemach",diesogen. Kriegs stu b e,von
der unsere Tafeln Abbildungen geben. Der Meister,
aus dessen Werkstatt dieses ungemein reiche,ja
in der Haufung der Einzelheiten uberreiche Genach
hervorgegangen ist,war.TÃ³nnies Eversã€(III)
d er JÃ¼ngere,ein Sohn des schon genannten
Meisters des Rathhaussaales von 1572. Aber welch"
anderes Geprage tragt diese Arbeit der Kriegsstube,
als jener Rathssaal; denn bei allem Reichthum
und neben zahllosen Feinheiten im Einzelnen lasst
der Vorwurf der Ueberladenheit kaum sich ab-
weisen. Mehr als bei anderen Werken, die aus
desselben Meisters Handen hervorgingen,wie z. B. a
arn Sangerchor der Aegidien kirche in LÃ¼beck,
falt dieã€ŒallzugroÃŸe Mannigfaltigkeit und HÃ¤ufung
der Kunstgedanken gerade in diesem Prunkgemach
in die Augen. Schon die aussere EingangsthÃ¼r mit
ihrer schweren Einfassung, den Barockformen der
Pilaster, dem Aufsatz mit dem von LÃ³wen ge-
haltenen Wappenschild stehengleichsam im Gegen-
satze zu derreich eingelegten Arbeit und derlebhaft
bewegten Zierlichkeit derSirenen auf_den Schenkeln
des Giebelrandes der eigentlichen ThÃ¼r_und den
è¨»
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annuthigen musizirenden Gestalten im Friese des -
ThÃ¼rsturzes; und wie groÃŸ ist der Abstand dieser
Schnitzereien und Einlegearbeit von der GroÃŸzÃ¼gig-
keit,die uns.noch in der ThÃ¼rdes Rathssaales1573
entgegentritt!,Trotzdem darf die Kriegsstgbe in
ibrÃ¨rganzen.Ausstattung_mit Recht.als.ein_Schatzâ€¦ ä¸€ ã€ !-
Kastchen und als ein schones Zeugniss fÃ¼r LÃ¼becks å·¥ä¸€ ã€‚ ã€‚ 2Q
Kunstfertigkeit bezeichnet werden.
Von der reichen Wirkung des Innern der
Kriegsstube,die in den Jahren 1880ä¸€1890 vom
Erdgeschoss, 11. Stockwerk.
Kaufhaus in Ber1in,Mohrenstr,36.
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Architekt: Rich.Schleinitz u. Friedr,FlÃ¼gel. Erbaut 1894ä¸€1896.
Vereinshaus und Hospiz des Stadtvereins fÃ¼r innere Mission in Dresden,Zinzendorferstrafse 17.
3. Brunnen im Haupthofe.
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Architekten: R. Schleinitz u. Fr. FlÃ¼gel, Dresden. Erbaut:1894ä¸€1896. -
Vereinshaus und Hospiz des Stadtvereins fÃ¼r innere Mission in Dresden,Zinzendorferstralse 17. -
M
|
Photograph James Aurig,Blasewitz. Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW. Lichtdruck: W. Neumann & Co.,Berlin.
|
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Vorhalle nach 1420.
Erker von 1401.
Meister unbekanntâ€¦
Vorhalle und Erker an der Stadtkirche in Wertheim am Main.
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Tafel 67.
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Erbaut 1900ä¸€1901.
Architekt:Paul Pufe,Wilmersdorf
Wohnhaus in Wilmersdorf,Kaiserplatz 14
W. Neumann & Co.,Berlin,
Lichtdruck:
Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin,
ne:Georg BÃ¼xenstein & Comp,Berinâ€¦
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hrgaç« ng, BLATTER FURARCHITEKTURUND KUNSTHANDVERK. Tafel 66.
Weister:TÃ¶nnies Evers d,JÃ¼ngere,Schnitkermeister in LÃ¼beck. Von 1594ä¸€1608.
Das Rathhaus in LÃ¼beck.
5. Innere ThÃ¼r zur Kriegsstube,Innenseite.
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Architekt: Leopoldo Retti. Ausbau um 1725-1732.
Bidhauer: Diego Carloniã€‚ Schlofs Ansbach.
9. KrÃ³nung und Bildumrahmung im Festsaal.
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Jahã€Œå¹³Ang, PLATTERFURARCHITEKTURUND KUNSTHANDVERK
Tafel 64.
| â– 
Arcuitekt: L. Nehcr,Frankfurt aÂ·MÂ· Erbaut 1897ä¸€1898.
Zwei Wohnhauser in Frankfurt a M. Untermainquai 64 u,00
2. Wohnhaus J. Stroof,No.66.
e:Homhoograph Constantin Samhaber,Aschafenburg Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW. Lichtdruck: W. Neumann & Co., Berlin.
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Jahrå…¨ang,
BLATTER F
UR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDVERKã€‚
Tafel 6
3.
1897ä¸€1898.
Erbaut:
L. Neher,Frankfurt a. M.
Architekt:
Zwei Wohnhauser in Frankfurt a M.,Untermainquai 64 u,66.
1. Wohnhaus L. Neher,No.64.
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Architekt unbekannt. Erbaut um 1200
Das Kaiserhaus in Goslar Wiederhergestelt 1867ä¸€1879.
4. VomÃ³stlichen Treppenvorbau.
Aufnahme:Architektur-Photograph von Brauchitsch,Berin Verag von Martin Oldenbourg,Berlin SW. Lichtdruck:W. Neumann & Co.,Berin
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Das Kaiserhaus in Goslar, Wiederhergestelt1867â€”1879. ,
3. Zweite Innenansicht des Reichssaales. "
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im Ganzen nicht wiederzugeben ist,wurde 1894â€”96 im Auftrage des
Stadtvereins fÃ¼r innere Mission zu Dresden durch die Architekten
R. S c h1 einitz und Fr. F1Ã¼gel erbaut. Das Erdgeschoss und das
1. Stockwerk des linken FlÃ¼gels enthalten die Geschafisstellen des genannten
Vereins,des Landesvereins fÃ¼r innere Mission im Konigreich Sachsen
und der Sachsischen Haupt-Bibelgeselschaft Alle anderen Raume des
Vorderhauses und der HofflÃ¼gelä¸€ mit Ausnahme einiger kleiner Sale ä¸€
dienen den Zwecken des als Gasthof ersten Ranges eingerichteten,ungefahr
100 Fremdenzimmer umfassenden Hospizes. Das Hinterhaus enthalt im
1. Stockwerk einen rund 1400 Sitzplatze fassenden Festsaal(s. d. Abb.
auf Seite 53 im Anzeiger), der ausser tur die Zwecke der inneren Mission
hauptsachlich zur Abhaltung von Concerten bestimmt ist. Er ist an drei
Seiten von einerGallerie umzogen und miteinergroÃŸen Concertorgel ver-
sehen. Neben ihm liegen,ausser einer geraumigen Wandelhale mt einer
Schenktisch- und Anrichte-Anlage,Ncbenraume fÃ¼r die Orchestermit-
glieder,Solisten u. A. m. lm Erdgeschosse des Saalbaues behnden sich
die umfangreichen Kleiderablagen und drei groBe Vereinszimmer.*) Die
innere Ausstattung des Gebaudes,fÃ¼r die allein 200000 Mk. aufge-
wendet wurden,ist in allen Theilen mit groder kÃ¼nstlerischer Sorgfalt
durchgestaltet. Sammuiche Mobel,Beleuchtungskorper pp. sind nach
Zeichnungen und Angaben der bauleitenden Architekten hergestelt
worden.
* GrundriÃŸ folgt.
Die Schauseiten des Gebaudes sind in Putzbau mit Sandsteingede-
rungen hergestelt Der Mittelbau trag eine reiche Bemalupg i9.*ein-
schen Mineralarben(s,Taf 69). VÃ¶n besonders malerischer Wirkung
ist der Innenhof_mit seinen Bogenhallen und dem vortreffich gelungenen
Zierbrunnen(s,Taf,70. Dasã€ŒDach ist mit rothen_BiberschwÃ«zen ge
deckt. Das bildnerische Zierwerkstammt von dem Dresdener.Bildhauer
H. Hasen o h r,der malerische Schmuck von Gusta v Wies e in
Dresden und Bogu th u. Saul in Berlin. Die Orgel wurde von den
Gebr Jeh m1ich in Dresden erbaut. An der AusfÃ¼hrung waren_ferner
betheiligt:Maurermeister K. Bo ttger,Hofsteinmetzmeister E. W.
F1Ã¼ge1,Zimmermeister O. Ric h ter,Schmiedemeister Ke11e uâ€¦
Hil de bra n d,Hofschmied Lugi,Kunstschmiede A. KÃ¼h n sch erf
u. Sch al und M oriz Han ko,Dachdeckermeister H. Trie b e,
Tischlermeister Ud l u ft u. Hartm an n,Wein h o1d,R. N e u -
m an n,Th. Zim mer,A. Tra ch e,C. Sac h s,O. Ba u m u.
To bias,Schlossermeister Eug. Werrm a n n,Glasermeister B.
Hunger und Stuckirer W. Sch reiber. Die Sammelheizung wurde
von Rietsch e1 u. Hen n e berg. die elektrische Kraft- und Beleuch-
tungsanlage von Sch u ckert u. Co. in NÃ¼rnberg,Gas- und Wasser-
leitung von W. M artins eingerichtet Die elektrische Signalanlage
lieferte R. Ka n d1er, die AufzÃ¼ge U n ru h u. Lie big in Leipzig.
Die Baukosten betrugen 1134048 Mark,d.i. rd,405 Mark f d. Quadrat-
meter und 20,30 Mark f d Kubikmeter.
è€Œ
*
|
|- Portland-Cement-Fabrik
& Liæ›²iå˜› å³¶ RUDERSDORF.
å¹³|æ¯—å¥¹è¡€&Jè…³iæ›²
ä¸äºŒå·±LEIPZIGå·± ||æ¤ | é‚µ
Maschinenfabrik Fabriken: Haupt-Comptoir:
bauen seit 1880 als SpecialitÃ¤t Rid6fSd0rf B6rin NW.7
Elektrische Aufzig6
Hydraulische Aulzig6
TranSmissi0ns-Autzige
Speisen-Autzige.
Krahne. Elevatoren. Letzterer wird gedampft und gemahlen,.in
SÃ¤cken verpackt,in den Handel gebracht Als
- MauermÃ¶rtel werwandt,giebt dieser Kalk in kurzer
22~~ â†” â€¢* **** Zeit trockene und festeWande,und als PutzmÃ¶rtel
1 Ostbahn. gte,188.
empfehlen ihren bewÃ¤hrten und als prima Marke
anerkannten
,Portland-Cement"
sowie ihren
,Hydraulischen Kalk"ã€‚
steht er unÃ¼bertroffen daã€
Das bei Putzarbeiten mit Weisskalk è®Šo hè½Ÿufg
vorkommende.nachtrÃ¤gliche LÃ¶schen kleiner,ge-
sinterter Kalktheile,welches meist,erst nå—å®‰h dÃ©m
Malen der Decke eintritt,ist bei obigem Material
seiner feinen Mahlung wegen ausgeschlossen-
Jahreeproduktion;
Portland-Cement ca,700000 Fass,
è©ž
PäºžIIKAN-
PARBIGN
in Tuben,Porzellan-Napfen und festen Stucken ent
8prechen den hochsten Anforderungen Feinste
Marke KÃ¼nstler-Wasserfarben fur werthvolle kÃ¼nst-
lerische Arbeiten. Zu haben in allen einschlÃ¤gigen
Geschiften. BehÃ¶rden,Schulleitungen und KÃ¼nstlern
sendet auf Wunsch Prospect,Farbeukarte und Original-
Proben kostenlos:
Alleiniger Fabrikant:
GÃ¼nther Wagner
åœ KÃ¼nstlerfarbenfabriken Hann0ver und Wien
geéœ²rã€‚1888 1@ Auç’½èª.
å…¶
JOhannes Haag
Mittenwalderstrasse 56.
BERLIM SWã€‚ AUGSBURG
8eit 1843 Specialfabrik fÃ¼r
WIEN WI
Neustiftgasse.98.
Centralheizumå’–S- und LlfunJS-Anlagen aller SySteme.
Hydraulischer Kalk ca,400000 hltr.
MåŠƒM(W{MåŠƒ*{
*
PreussisChe
BaugeWerk-Schule
Magdeburg.
è²| DieseUnterrichtsanstalt hatimSommer,
ç½ª! wie im Winteryier aufsteigende Kurse.
æ–| Das Schulgeld betrÃ¤gtfÃ¼r das Halbjahr
è²|80 Mk. Progr. u. Auskunft unentgeltl.
Der Director Theobald é—¡iler
Architekt.
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ä¸ƒie theilweise reiche.Verglasung der Treppenhausfenster von Did den
â– . Busch. Als an ger AusfÃ¼hrungferner betheiligt seien noch genannt:
é‡Dachdeckermeister Lem nitzer und Kunstschmied K1em me in
é‡ä¸‹riedenau,sowie die Tischlermeister His ch e r u. Co n rads en in
ä¸€Vilmersdorf Die Baukosten betrugen rd,350000 Mark.
Taf 68. ä¸€ Vorhalle und Erker an der Stadtkirche zu
ä¸€*Wertheim am Mainã€ä¸€ Mitgetheilt von K. LÃ¼rtzing.
An dem im Algemeinen recht schlichten und einfachen Bau der
ä¸‰tadtkirche zu Wertheim am Main ist ausser dem hÃ¼bschen Thurme nur
eine Ecke des Langhauses am Thurme von besonderem Reiz.
ä¸€
*crceräº¡rusc-Arr
koND*TQRen
Erdgeschoss.
è¨»
å¸‚
O â—‹ s
und ist wie die ganze Kapelle von dem Aschaffenburger Kanonikus
Heinrich von MÃ¼mlingen gestiftetworden. Dessen Wappen, einen Mohren-
kopf fÃ¼hrend,ist am untersten Kragstein des Erkers oberhalb eines spitz-
bogigen ThÃ¼rleins angebracht. Eine Inschrift,theils aut dem Rande.des
Wappenschildes,theis auf einem Steine rechts daneben eingegraben,
lautet also:
ano Â· dni Â· m Â· cccc Â· x Â· henricus
mimlinge,canic.s Â· aschaffeburgesi,fudator
huis Â· capelle Â· dnica Â· esto Â· mihi.
Die Vorhalle der als Haupteingang dienenden SeitenthÃ¼r,die
unmittelbar neben dem oben beschriebenen Erker liegt,stammt nach
|
|
|
I. u. II. Stockwerk.
ã€
ä¸€
Q
èŒœ
Wohnhaus in Wilmersdorf Kaiserplatz 14.
Die Vorhalle einer SeitenthÃ¼re und ein malerischer Erker daneben
geben ein ungemein anziehendes Bild. Augenscheinlich ist.der Erker
äº‘uerst vorhandengewesen;er zeigt spatgothische Stilformen,wie auch der
Vorbau der ThÃ¼r,doch sind sie noch nicht so ausgelassen und wild
vie die des letzteren.
Auf einem in zwei Absatzen sich zierlich aus der Wand heraus-
kragenden Unterbau ruht der Erker,eine dreiseitige Laterne bildend.
DÃ¼nne Eckpfosten streben empor,die drei groÃŸe MaÃŸwerkfenster,ein-
sch1iessen. Das Ganze krÃ³nt ein geschweifer,durchbrochener Steinhelm
rnit Krabben und Kreuzblumen. Zur Belustigung hat der Steinmetz ver-
schiedene scherzhafte UngethÃ¼me auf der Fensterschrage gebildet.
Unterhalb des Unterbau und Fenster trennenden Gesimses zieht sich wie
ein Kranz ein zierlicher Bogenfries hin, der innen mit Blumen besetztist.
Ebenso reizvoll ist der obere Abschluss, den ein MaÃŸwerkfries bildet,in
den die Ã¼ber den rundbogigen Fenstern aufsteigenden EselsrÃ¼cken mit
der Spitze hineingefÃ¼gt.sind,was sehr straf und entschieden wirkt.ä¸€
Dieser Erker enthielt einst den Altar der heiligen Geist-Kapelle im Thurme
ihren Bauformen aus der Zeit nach 1420. Ein achteckiger freistehender
Pfosten,und zwei etwas reicher gegliederte halbe Wandpfosten tragen
den baldachinartigen_Aufbau,dessen Decke durch ein Haches SterngewÃ³ibe
gebildet wird. Zur Verbindung des freistehenden Pfostens mit den ent-
sprechenden Wandpfosten sind Bogen geschlagen, die mit reich durch-
brochenem MaÃŸwerk geschmÃ¼ckt sind. Bei den Ansatzen der Bogen sind
einige Wappenschilder angefÃ¼gt. Das Hauptgesims,wie es jetzt besteht,
sieht verkÃ¼mmert aus,und einige Reste von ihm lassen vermuthen,dass
der obere Abschluss einst reicher ausgestaltet war,wie auch das Dach
frÃ¼her nach beiden Seiten abgeschragt und steiler gewesen ist.
Taf 69 u.70. Vereinshaus und Hospiz des Stadtvereins
fÃ¼r innere Mission in Dresden,Zinzendorferstr. 17*)
Das Gebaude, dessen stattliche und zugleich malerisch sehr wirk-
same Erscheinung wegen derSchmalheit derStraÃŸe photographisch leider
*)siehe auch Anzeiger S.52 u 53
*
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WohnhÃ¤user in Frankfurt a,M.,
Untermainquai264 u,66
Wohnhaus J. Stroofin Frankfurt a,M,Untermainquai66
HALL-
ANKLå·́ 1Då·²Z rRUH5T-2 wO*N - 2
Obergeschoss.
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Erdgeschoss.
WohnhÃ¤user in Frankfurt a, M.,
Untermainquai 64 u,66.
Wohnhaus L. Neher in Frankfurt a. Mâ€¦, Untermainquai 64.
such im Kaiserhause im Jahre 1875 beschlossene Ausmalung des Saales
wurde,wie schon erwahnt,von dem Historienmaler Professor Her-
m an n Wis1icen u s in DÃ¼sseldorf,der als Sieger aus einem al-
gemeinen.Wetbewerb preussischer KÃ¼nstler hervorgegangen war,in der
Zeit von 1879 bis 1897 vollendet. -
Die Kosten dergesammten Wiederherstellungsarbeiten einschliesslich
der Wandgemalde und der zur wÃ¼rdigen Einfassung des Hauses noth-
wendigen GrundstÃ¼cksankaufe haben rund 700000 Mark betragen.
1n alerneuester Zeit sind auf dem sogenannten Kaiserbeet,zu
welchem dicse erwahnten Freitreppen hinabfÃ¼hren,auf schlichten Sand-
steinsockeln noch zwei in Kupfer getriebene Reiterstandbilder Kaiser
Wilhelms des GroÃŸen und des alten Kaisers Friedrich I. Barbarossa, ge-
fertigt von der Frma Martin Pi1tzing nach Modellen der BildhaÃ¼er
Prof Sch o tt und To berentz aufgestelt worden,die bei derphoto-
praphischen Aufnahme der Tafel 59 noch nicht dort standen. Sie stehen
so we von dem alten Kaiserhause entferpt,dass eine Beeintrachtigung
der echt monumentalen Wirkung des gewaltigen Baues durch die mehr
neuzeitliche Fassung des Kaiser Wilhelm-Denkmals ernstlich nicht in
Frage kommen kann. Die einfache Zusammenstellung der beiden Kaiser-
bilder,deren Namen allein eine fruchtbare Reihe von tiefen Gedanken in
jedem Deutschen erwecken,bildet gewissermaÃŸen den Schlussstein zu dem
kuhnen Gedankenschwunge,_welcher,durch die groBen Ereignisse des
Jahres 187071 erzeugt,die Wiederherstellung des alten Kaiserhauses im
Sinne eines Denkmals der Entwickelung des Deutschen Kaiserthums mit
thatkraftigem Wilen aufnahm und durchfÃ¼hrte. Insofern ist und bleibt
das Goslarer Kaiserhaus,mag man Ã¼ber den kÃ¼nstlerischen Werth der
bei der Wiederherstelung geleisteten Arbeit auch verschiedener Ansicht
sein,das Nationaldenkmal allerersten Ranges,dem kein zweites an die
Seite zu stellen ist,ä̧ € (Fortsetzung folgt)
Taf 63 u,64,ä̧ €2 WohnhÃ¤user in Frankfurt a,M Unter
mainquai 64 u.66ä̧ €1. Wo h n h aus L. Neh er,N o.64,2. Wohn-
h aus J. Stro of,N o. 66.
Die hier,mitgetheil:e Baugruppe ist eine der gelungensten archi-
tektonischen SchÃ³pfungen ihrer Art, die wÃ¤hrend der letzten Jahre in
Frankfurt entstanden sind. Sie nimmt am Untermainquai die Ecke der
WiesenhÃ¼ttenstraÃŸe ein und ist in der Zeit vom FrÃ¼hjahr1897 bis zum
Herbst 1898 erbaut worden. Jedes der Hauserist in seinen hoherge-
fuhrten Endtheilen durchaus selbststandig behandelt; in der Mitte aber,
an ihrem ZusammenstoÃŸe,zeigen beide gleichgestaltete Achsen,durch die
sie in hochst geschickter Weise zu einem Ganzen miteinander verbundcn
sind. Mit RÃ¼cksicht aufseine freie und vornehme Lage ist der Bau im
Aeussern ganz aus dem schÃ³nen,grauen Sandstein der DÃ¼rkheimer und
KÃ¶nigsbacher Bruche hergestelt worden. Die rauhe Quaderung ist von
vortreflicher Wirkung,das Zierwerk maÃŸ- und wirkungsvoll vertheilt und
die Gliederung der Massen,besonders am Eckhaus,sehr reizvoll Die
Hauptdachtlachen sind mit Cauber Schiefer,EckthÃ¼rmchen und Vorhale
bei 64 mit grÃ¼nen glasirten Ziegeln gedeckt. Jedes der beiden Hauser
enthal nur eine,hehaglich eingerichtete Wohnung. 64 ist Besitzthum
des Erbauers der Gruppe,_des Architekten L. Neh er,66gehort Herrn
Dr. J. Stro of Die den Bedurfnissen der beiden Familien sorgsam an-
gepasste Raumtheilung ist aus den mitgetheilten Grundrissen ersichtichâ€¦
An der kunstlerischen Ausstattung waren der Maler C. GrÃ¤tz,Bild-
hauer H art h e r z und die Kunstschmiede Gebr. Arm brÃ¼ster und
F. Bre c he n m a ch er betheiligt. Die AusfÃ¼hrung war in Gesammt-
unternehmung der Firma Ph. H o 1zm an n & Co.ã€ŒÃ¼bertragen. Ausser
dieser waren daran u. A. betheiligt:bei den feineren Tischlerarbeiten
Epp1e & Ege in Suttgart,Be m b e in Mainz und H. Briel in Frank-
furt; ferner Schlossermeister Am brosiu s,Glasermeister Trettler
und Malermeister L. GrÃ¼ de r,sÃ¤mmtlich in Frankfurt. Die Sammel-
heizung wurde von Kauffer & Co. in Mainz eingerichtet. Die Bau-
kosten betrugen im Ganzen,ohne das Architektenhonorar,352000 Mark,
Taf 65,ä̧ € Schloss Ansbach.ä̧ €9. KrÃ³n ung einer Bild-
u m ra h m u ng im Fests a ale.
Diese und einige folgende Tafeln erganzen unsere ausfÃ¼hrichen
Mittheilungen Ã¼ber Schloss Ansbach im Jahrgange VII,auf die wir ver
weisen.*)
Taf 66. Das Rathhaus in LÃ¼beck. Besprochen von Dr. H
Hach. ä̧ € 5 Innere ThÃ¼r zur Kriegsstube,1nnenseite.(Fortsetzung zu
No. 6)(Text folgt.)
Taf 67.ä̧ € Wohnhaus in Wilmersdorf,Kaiserplatz I4
Das stattliche,durch seine eigenartige Formgebung und ualerische
Massengruppirung auffallende Haus ist im vorigen Jahre begonnen und in
diesen Tagen vollendetworden. Es ist Eigenthum des Architekten Paul
Pu fÃ©, der es nach eigenen EntwÃ¼rfen als herrschafiliches Miethhaus
erbaute. Die StraÃŸenseite ist mit Cementmortel geputzt. Durch.den
Wechsel von glatten und rauhen Flachen und die Einfugung von dachem,
in den Mortel flott eingeschnittenem Zierwerk ist ohne Zuhilfenahme
verschiedener Farbung eine reizvolle Erscheinung erzielt worden
Die Gitter der Hailen sind vergoldet,die Dacher mit rothen Biber
schwanzen gedeckt. Im Erdgeschosse liegt ein Kaffeehaus mit Kuchenâ€¦
backerei. Die oberen Stockwerke enthalten vornehm und eigenartig
ausgestattete Miethwohnungen,deren Raumvertheilung die mitgetheilen
Grundrisse zeigen. Die in neuzeitlichen Formen entworfenen Malereen
wurden unter kunstlerischer Leitung des Malers Voss von A. Sch mitz
in Berlin ausgefÃ¼hrt;das Stuckwerkstammtvon Zeyer u. Drech sleä̧
*) Die Abbildungen entstammen dem von Prof O. Lessing heraus-
gegebenen Prachtwerke uber Schloss Ansbach. Die Aufnahmen wurden uns
in dankenswerthem Entgegenkommen von der Verlagshandlung Sch u 1tz-
En ge1 h a rd in Berl'n zur VerfÃ¼gung gestellt
ä̧ €
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Wohn- und GeschÃ¤ftshaus in Berlin,Zimmerstr,83â€¦
Erdgeschoss.
Taf 61 u. 62. ä¸€ Goslars BaudenkmÃ¤ler. Besprochen von
A. v. Behr,23 u.24: Das Kaiserhaus. c. Zweiter B1ic k in de n
Reichssaa1,d. Fenster a m Treppen vorb auÂ·(Fortsetzung
zu No. 6.)
Auf eine Ausstattung des Saales mit Gerath ist volstandig ver-
zichtet und an Stelle dessen eine AusschmÃ¼ckung gesetzt,die der eigen-
artigen Bedeutung des Raumes dem Gedanken.nach.yieleisht alen ge-
recht wird,mit Wandgemalden,die den Verlauf der_Kaiserichen Macht-
entfaltung von Karl dem GroBen bis zu Karl dem Funften in wenigen
groGen Ereignissen und die Grundung des neuen Reishes durch.Wilhelm
Ã¡en GroÃŸen zum Hauptgegenstande haben,und in kleineren Zwischen-
bildern Begebenheiten darstelen,die auf der BÃ¼hne des Goslarer Kaiser-
hauses sich abspielten. Auf.der gegenÃ¼berliegenden Fensterwand und
den daran anschliessenden Theilen der beiden Schmalwande gab der
KÃ¼nstler,Professor Herm an n Wis1ice nusã€‚aus DÃ¼sseldorf,geich-
sarn eine melodische Begleitung zu dem groBen weltgeschichtlichen
Drama,das auf der Westwand in einzelnen Akien sich.abspielt.indemer
das MÃ¤rchen vom DornrÃ³schen mit der Barbarossasage verwob und da-
mit diegeschichtliche_Deuung dieser.Dichungen,zum A'sdruck brachte.
Ein wichtiges Zubehor zum Kaiserhause,bldst die durch einen
neuerbauten Verbindungsgang angeschlossene Ulrichskapele. eine roma-
nische Doppelkapele,die im Untergeschosse einen æ•´reuzfornigen,im
Obergeschosse einen achteckigen Grundriss.hat (auf Taf,59 links sicht-
bar).Â° Durch eine den ganzen Raum der Vierung der Unterkapele ein-
nehmende DeckenÃ³fnung,die im Obergeschosse von einer Sandstein-
brÃ¼stung umgeben.ist,sind die Geschosse miteinaner verbunden. Auf
den EÃ©kpfosien dieser BrÃ¼stung stehen vier starke neue romanische
Sandsteinsaulen,welche die flache H l̂zdecke und das Dach tragen,und
zwar vermittelst holzerner Kopfbander,die auf verzierten,an den Saulen-
schaft angearbeiteten Consolen.aufsitzen.nach dem Vorbile der ahnichen
stÃ¼cke im groÃŸen Saale Ueber der Vierung ist ein,1aternenformiger,
mit einer achtseitigen Kuppel Ã¼berdeckter Raum in das Dachgeschoss
hineingebaut_und empfangt von den im Zeltdache angebrachten acht
Dachgauben Licht
Diese Ulrichskapelle ist der einzige noch wohlerhaltene Rest des
Kaiserlichen Wohnhauses,der Kemenate,zu der sie als die Hauskapelle
hinzugehorte. Denn als amtliche Hofkirche diente jedenfals der Dom,
der wahrscheinlich durch einen bedeckten Gang mit dem Palast in Ver-
bindung stand,wie erja auch im Mittelpunkte des ganzen Pfalzgebietes
angelegt war. In unmittelbarer Verbindung mit der Kapelle stehen auch
die Grundmauern,auf denen ehedem daã€Kemenatengebaude sich erhob.
Moglicherweise gehorte eine Anzahl der an dieser Stelle aufgefundenen
ArchitekturstÃ¼cke, die hinter und im Kaiserhause aufbewahrt werden,zu
dem Kemenatenbau;aber gerade diejenigen romanischen und gothischen
BautrÃ¼mmer,die jetzt in malerischer Gruppirung auf den Grundmauern
der Kemenate aufgerichtet sind,wurden nicht im Gebiete des Kaiser-
hauses,sondern an andern Orten der Stadt gefunden und erwecken
deshalb bei den Besuchern des Kaiserhauses leicht irrige Vorstellungen,
indem dieselben zu der Annahme verleitet werden,die gesammten,jetzt
dort vorhandenen BautrÃ¼mmer waren in der thatsachlich ganz wilkÃ¼rlich
getrofienen jetzigen Anordnung ursprÃ¼nglich in dieser Weise aufgebaut
gewesen.*)
So wenig wie bei der in den Jahren 1867_bis 1879 und spater er-
folgten Wiederherstellung des Palastbaues ein Wiederaufbau der alten
romanischen Palastanlage von 1050,des Bennobaues,beabsichtigt wurdeã€
so wenig konnte auch daran gedacht werden, die Errichtung des
ursprunglichen kaiserlichen Wohnhausbaues auf den vorgefundenen
Grundmauern ins Werk zu setzen. Denn bei den peinlich genau nach
alten Vorbildern unternotnmenen Wiederherstellungsarbeiten kommt wohl
einem mit der_Erforschung der Alterthumer Beschaftigten ofters die
Besorgniss,kÃ¼nftige Fachgenossen werden diese Thatigkeit unserer Zeit
als eine schwere Versundigung gegen die Wahrheit in der KunstÃ¼bung
betrachten,weil mit Aufwendung von bestem Wissen und Konnen neuen
Schopfungen das Geprage hohen Alters verliehen wurde.
Ob diese Besorgniss fÃ¼r die neuesten Zuthaten am Kaiserhause be-
rechtigt ist,mag dahingestellt bleiben. Ich meine die Terrassen- und
Freitreppenanlage vor der Ostfront und am Nordgiebel des Kaiserhauses.
Ohne Zweifel sind sie fÃ¼r die Erscheinung des Hauses eine sehr glÃ¼ck-
liche Zugabe und drangen sich sammt den beiden echt romanischen
LÃ³wenbildern nicht auf; ausserdem ist ihr einstiges Vorhandensein durch
an dieser Stelle vorgefundene unzweifelhaft sehr alte Reste wahrscheinlich
gemacht,
Die Wiederherstelung des Kaiserhauses*)wurde,nachdem der
Geheime Regierungsrath Blumenbach 1810 und 1846,dann Baurath
M it th off um 1860 auf die groÃŸe Bedeutung des ruinenhaften Bauwerks
weitere Kreise aufmerksam gemacht hatten,seitens der Hannoverschen
Regierung angeregt und durch den 1866 erfolgten Ankauf des Hauses
eingeleitet. Nachdem dann bis zum Jahre 1871 von dem damaligen Bau-
konducteur H o tze n EntwÃ¼rfe,Aufgrabung und Autnahmengefertigt und
die nothwendigsten Instandsetzungen ausgefÃ¼hrt waren,erfolgte bis 1879
im Wege des fÃ¼r die staatlichen BauausfÃ¼hrungen in Preussen Ã¼blichen,
geordneten Geschaftsganges die AusfÃ¼hrung der gesammten Wieder-
herstellungsarbeiten durch den zustandigen Baurath S c h u lze in Goslar
unter der Oberleitung zuerst Sa1zen berg's,_dann Fried rich
Ad 1er's und durch Vermittlung des um das Zustandekommen der
Wiederherstellung besonders verdienten Regierungs- und Bauraths
Mittel b a ch in Hildesheim,an dessen Stelle spater der Geheime Bau-
rath Cu n o trat.
Letzterer hat nach einem erstmaligen Abschlusse der Arbeiten noch
einige Erganzungen,die Freitreppenanlage auf der Ostseite, den Ver-
bindungsgang zwischen Saalbau und Ulrichskapelle und die nÃ³rdliche
Brunnenterrasse hinzugefÃ¼gt.
Die infolge einer Anregung des Kaisers Wilhelm I. bei dessen Be-
*) Diese irrige Ansicht kann um so leichter Wurzel fassen,als in dem
noch im Erscheinen begrifenen,sonst sehr verdienstlichen Tafelwerke:
DenkmÄler der Baukunst,herausgegeben von den Studirenden der Techn. Hoch-
schule zu Charlottenburg,vor wenigen Jahren diese BautrÃ¼mmer,in der
gegenwÃ¤rtigen Anordnung gezeichnet,als Reste der ehemaligen kaiserlichen
Kemenate verÃ¶ffentlicht sind.
* Verg1 den Aufsatz in der Zeitschrift fÃ¼r Bauwesen,Jahrgang L,19oo,
S. 161ä¸€18o,und Tafel 2oä¸€23:v,Behr,Das Kaiserhaus in Goslar",
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Architekt der Erbauung:Meister Benno von Hirsau.
Aufnahme:Archltektur-Photograph von Brauchitsch,Berlin.
D
Das Kaiserhaus in Goslar.
Erste Innenansicht des Reichssaales.
Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW.
Erbaut um 1050 bis 1500.
Wiederhergestelt1867--1879.
Lichtdruck: W. Neumann & Co.,Berlin.
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BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDVERK.
Architekt: F. Kallmann, â–  Erbaut 1897.
Kauf- und Wohnhaus in Berlin,Mauerstrafse 83.
Tafel 58.
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W. *hrgang
BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDWERK. Tafe 56.
Muser Peter Herschaft (?)
Von 1562.
Thurmeingang an der SchloÅ¿sruine von Wertheim.
IC *itu Correl, \inberg
Verla:von Martin Oldenbourg,Berlin SW. Lichtdruck W.Neumann & Co,Berin,
â– _
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Architekten:Schmidt u. Johlige,LepzigÂ· Erbaut 189Nä¸€1899
Das Hauptgebaude des Palmengartens in Leipzig,
2. Blick in das Haupttreppenhaus.
Amume Photograpuå¦ Wè™¹er_Leirzi: Verlagvon unn odetous Berlin sw Lichtdruck W Neumann & Co Brrin
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Erbaut 1898ä¸€1899.
-
- Lichtdruck: W. Neumann & Co.,Berlin.
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Architekt:Schmidt u. Johlige,LePzigÂ·
Das Hauptgebaude des Palmengartens in Leipzig
Anfnahn",Phungranh.H.Walrrã€Leipziâ€¦
1. Ansicht der Kopfseite.
- - - verugyon Martin oldenbourg,Berin SW.
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Tafel 53.
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Architekt:Jul Grubet LÃ¼beck.
Kauf- und Wohnhaus in LÃ¼beck,Obertrave 4.
nahme:Phoograph H.Wernecke,* Verlag von Martin Oldenbourg,Berin SW.
-
Lichtdruck: Gebr Plettner,Halle
ä¸€â€²
Erbaut 1896. å†¶
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gang. BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDWERK. Tafel 52.
chitekt:Alfonso Torregiani.
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Aus Bologna.
Das Innere des Domes,Blick gegen den Eingang.
Langhaus vollendet1747.
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Jahrgang.
BLATTER -
FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDVERKã€‚
Tafel Ã¶1.
*--
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Chor 1575 und 1605
Erbaut:
Domenico Tibaldi und G.A. Magenta fÃ¼r den Chor,
A1fonso Torregiani fÃ¼r das Langhaus.
Architekten:
Langhaus vollendet 1747.
Aus Bologna.
Das Innere des Domes,Blick gegen den Altar.
----,,-ã€Œâ€¢ã€Œ---Â·
7.
-
*1in <\A"
Varla e,unn Martin O1Henhnure, R.,
neÂ·râ€¦ uâ€¦t" & rnmn- Berlinâ€¦
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und Oberlichte jeder Art,schmiedeeis. Treppen,Thiren und Thore fertigt als Specialitat
R. Zimmermann,Bautzen.
MÃ¶bel-Fabrik
& MENCKEæˆ–é»ž
Hoflieferanten
Goldene Staatsrnedaille,
- SW.,Berlin,Leipzigerstr,83.
æ–· Fabrik: SO.,Schlesischestr.12.
*ç‰™ è½ MÃ¶bel,Innen-Decoration,Polster,VertÃ¤felungen.
Musterlager und Allein-Verkauf von
BrOnceWaarenfabrik Won L A. Riedinger, Augsburgã€‚
DIETz & Co.
*å—pecle1repr11çŽ‰
FRITä¹‹
fÃ¼r
| HeizkÃ¶rperverkleidungen
in allen AusfÃ¼hrungen
ç©¹g K0LN a,Rhein.@å§”
Eigenes Zeichenbureau.
Kr0nen, Ampeln etc. fÃ¼r Gas und elektrisches Licht der ç¾½ -
Quantmeyer&Eicke
Deutsch6
ln0leum-Werke Hansa Delmenh0rst
TreppenlÃ¤ufer.
Berlin W.,Wilhelm-Strasse No. 55.
Amt I,1417.
Deutsche
Steinzeugwaaren-Fabrik
fÃ¼r
Gamalsation und Uhemlsch6 Industrie,
Friedrichsfeld, Baden,
empfehlt
Klmsd"Seh0rmSteinauÅ¿SÃ¤Z8
aus braunglasirtem Steinzeug,.von unerreichter
Wirkung bei schlechtziehenden Schornsteinen.
Einige Tausend StÃ¼ck in den letzten Jahren
verkauft.
| PrÃ¤cisions-Reisszeuge
- D. R.-Pã€‚
|
E.0.Richter @ å¿…0.,Zheé£½itx å±¬
in Saohsen.
Eolladen -
aus Stahlwellblech od. Holz
in jeder GrÃ¶sse und Construction Iietert
Tillmanns"sche
Eisenbau-Actien-Gesehschaft 1
Renscheid.



No. 6,1901.
von 14ä¸€18000 Mark,auf18 m breiter Baustelle; B.solche fÃ¼r ein Land-
haus im Werthe von 20ä¸€25000 Mark,auf einer Eckbaustelle von 26 und
35 m Seite; C. solche fÃ¼r ein_Landhaus im Werthe von 27ä¸€85000Mark,
auf24 m breiter Baustelle. FÃ¼r jede Art war ein genaues Programm
gegeben. Es waren rechtzey nicht weniger als 307 EntwÃ¼rfe ein-
gegangen;und zwar.fÃ¼r A159,fÃ¼r B82 und fÃ¼r C 66.
Nachdem der Herausgeber die 6preisgekronten und 9 zum Ankauf
empfohlenen Arbeiten im 1. Hefe des XI. Bandes(No.133)seines aus-
Blatter fÃ¼r Architektur und Kunsthandwerk, 45
gezeichneten Sammelwerkes,Deutsche Konkurrenzen" bereits frÃ¼herver-
Ã³ffentlicht hat,lasst erjetzt 46 weitere EntwÃ¼rfe,von denen die meisten
zur engeren Wahl gestelt waren,folgen. Die Wiedergabe,bei 8 Tafeln
in farbigem Netzdruck,ist durchweg vortrefilich Das Werk bietetjedem
Architekten, den ahnliche Aufgaben beschaftigen,eine FÃ¼lle frucht-
bringender Anregung und sei warm empfohlen,zumal der Preis,
7,50 Mark,fÃ¼r den lnhalt als sehr gering bezeichnet werden muss.
ä¸€ P. G. ä¸€
å½Žå’–rl &læ›²å½Ž
ä å̧£LEIPZIGå£
Maschinenfabrik
bauen seit 1880 als SpecialitÃ¤t:
Rlektrische Aufzige
Hydraulische Aufzige
TranSmissi0ns-Aufzige
Spelsen-Aufzige.
Krahne. Elevatoren.
|
LAUCHHAMMER*é†¬**
Elsenbahnstatlon: Lauehharnrner.Oberlausitzer Bahn.
Telegrammadresse:Eisenwerk,Lauchhammer. Postadresse:Eisenwerk Lauchhammerin Lauchhammer.
liefert Guss jeder Art,einfachen u. deco-
rirten Bauguss,Kunstguss,emaill.Waaren,
è¨» Sanitatsutensilien,RÃ³hren,Fittings. --
è² Stahlgiesserei. eå·
/ Br0ncegiesserei.
è¯| å°
E1sengiesserei,
Martinwerk und WalzwerR
fÃ¼r Stabeisen,
schmiedeeiserne Rohren und Bleche,
SpecialitÃ¤t:
Wachsausschmelzung
@ Werzinkerei, | éƒ¡ Maschinenbau,Bauc0nstructionen.
basisches Martineisen.
Tedinisdhes Bureau. Berlin,
Leipsigerstr. 109.
|
Aktien-Gesellschaftã€‚è‡º
Deutsche Stein-Jn0ustric
27/30 Lehrter-Strasse BERLIN Lehrter-Strasse2730
Fabriken in
Reichenbaché†¬.Ludwigshaven"é†¬Berlin
Eigene Granit- und syenitprÃ¼cheã€‚
vorm. M. L. Schleicher.
|
Uelzen,den 25. Mai 1901.
Hier soll ein neues Realgymnasialgebaude
gebaut werden. Lageplan und bauliche An-
forderungen sind von uns zu beziehen.
Der Gesammtkostenpreis,abgesehen vom
Bauplatz und der Fundamentirung,sol1180000M.
kcinenfalls Ã¼berschreiten,thunlichst aber sich
in der Grenze von 150000 M,halten.
Architecten,die geneigt sind,sich an der
Arbeit zu betheiligen,wollen Plan und Kosten-
anschlag nebst den dazu erforderlichen Unter-
lagen bis zum 1. September d.J. hier einreichen.
Die beste Arbeit soll einen Preis von
1500 M.,die zweite von 1000 M.,die dritte
von 500 M. erhalten. Ausserdem bleibt der
Erwerb anderer Plane fÃ¼r je 300 M. vor-
behalten. Die pramirten und erworbenen Ar-
beitengehen vollstandigin unser EigenthumÃ¼ber.
Fine Verpflichtung,eine der primirten Ar-
beiten auszufÃ¼hren,wird nicht Ã¼bernommen.
Bei der Pramirung soll insbesondere mit auf
die Kosten RÃ¼cksichtgenommen und derjenigen
Arbeit,die mit geringeren Kosten dasselbe
erreicht,wie eine andere mit theuren Kosten,
der Vorzug gegeben werden. Die Zusammen-
setzung des Preisgerichts ist vorbehalten,Jeden-
falls sollen demselben zwei Architecten,ein
Schulmann,ein Arztund ein Verwaltungsbeamter
angehoren.
Der Magistrat der Stadt Uelzen
von Linsingen.
- -
6i*rÃºtrkt
æ™‚5mgruum
@e Laust3er Grantreerke v0n
0GKçš„NAfå†Š,DRE@EM
ã€smpfeblen.å™¨1cb ç¢Žur
ã€”ieferÃ¼ç± aleFWFen
GRAN{TWAREN
u hu&Slassenzwtdå¦‚
%makBurau:Drestm -
Grunaershr *mweeGalsè¡€
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44 BlÃ¼tter fÃ¼r Architektur und Kuns1handwerk. No. 6,1901,
hat. Da nun aut einem Brunnen in Kreuzwertheim dasselbe Zeichen mit ! Halbsaulen wiederum,gegen welche diese Koptbander sich stÃ¼tzen,haben
der Jahreszahl 1568 zu erkennen ist,und sich zugleich der Name Peter
Hers ch aft in alterthÃ¼mlicher Schrift eingehauen vorfindet,so ver-
muthet man wohl nicht mit Unrecht,dass mit diesem Namen jener des
Steinmetzen entdeckt sei,dem jenes Zeichen eigenthumlich war,und dem
auch die Wertheimer Burg ihr Prachtstuck verdankte.
Taf 57.ä¸€ Landhaus in Grunewald,Herbertstr,16.
Das durch sein behagliches Aussehen von seinen Nachbarn vor-
theilhaft_abstechende und seinem Standorte feinsinnig angepasste Haus
wurde 1897 durch den Regierungsbaumeister Ludwig Otte in Berlin
im Auftrage der kgl. Kammersangerin Frau Lilli Lehmann-Kalisch fur
deren Schwester, Fraulein Marie Lehmann erbaut. Wie der Architekt
uns mittheilt,war fÃ¼r die Grundrissgestaltung die Forderung maggebend,
*ã€‚
æ–·
oruzi
Untergeschoss. Obergeschoss.
â€¢
Landhaus in Grunewald, Herbertstr,16.
dass die Raume moglischst gut und zweckmaBig mit einander verbunden
und insbesondere die des Erdgeschosses gleichsam als ein Raum wirken
solten. Das Aeussere solte an bayerische Gebirgs-Bauweise anklingen,doch
war zugleich zu besÃ¼cksichtigen,dass die Erbauerin wie die Bewohnerin
von ihrem wiederholten Aufenthalte in Nord-Amerika auch fÃ¼r die Bau-
art der dortigen Landhauser,vor Allem fÃ¼r die Verwendung wenigeraber
moglichst bunter Fenster,einebesondere Vorliebe hegen. FÃ¼r das Innere
war die Anwendung von Stuck durchaus ausgeschlossen. Die Zimmer-
wande sind in ihren Haupttlachen nicht tapezirt sondern mit Oelfarbe
gestrichen,nur unter der Decke entlang sind breite farbige Friese geklebt
worden. Den Hauptantheil an der BauausfÃ¼hrung hatte der Maurermeister
Ju 1ius Sass e. Die Ausmalung den Dekorationsmalern J o h a n-
n ess e n u. H a ka n ss o n ubertragen,Die Baukosten betrugen im
Ganzen rund 28000 Mark.
Taf 58.ä¸€ Wohn- und GeschÃ¤ftshaus in Berlin,Zimmer-
Strafse 83.
Das durch eine vornehme Einfachheit und geschickte Grundriss-
1Ã³sung ausgezeichnete Haus wurde von dem Architekten Fer d. K a11-
m a n n 1897/98 fÃ¼r eigene Rechnung erbaut. Es ist ein bezeichnendes
Beispiel fÃ¼r die Bebauung des ebenso kleinen und schmalen wie werth-
vollen GrundstÃ¼cks,wie sie in der Friedrichstadt Berlins haufig sind.
Die Raumvertheilung ist aus den Grundrissen ersichtlich.*) Die unteren
Geschosse enthalten Geschaftsraume, die oberen kleine Wohnungen.
Die Umfassungswande des Treppenhauses sind der Raumersparniss halber
aus Eisenfachwerk hergestelt worden. Die StraÃŸenseite besteht in ihren
Gliederungen aus Cottaer Sandstein,in den Flachen aus hellen Verblend-
ziegeln. Das Dach ist in derMansardedache mit Schiefer,sonst Hach
mit Holzcement gedeckt und tragt auf sciner ebenen Flache einen kleinen
Garten. An der AusfÃ¼hrung waren ausser dem Besitzer betheiligt:
Bildhauer Ed,Le h r,Hofmaler Fr. Ric h ter,Stuckirer Boswa u
u. Kn au er und die Kunstschmiede La n ger u. M et h1ing. Ferner
Hofsteinmetzmeister C. S c hi11ing,Rathszimmermeister Kra u s e,
Tischlermeister Ferd. Wo 1ff,Schlossermeister Fr. HÃ¼tter,
Glasermeister W. La a ke und Dachdeckermeister Carl M eier
u. So h n. Die Oefen stammen aus Tite1's KunsttÃ³pferei,die Haus-
und Wasserleitung wurde von L. GrÃ¼n,die elektrische Einrichtung
von Arm in Te n n er angelegt. Die Baukosten betrugen 66500 Mark,
d,i,720 Mark f d. Quadratmeter und 34 Mark f d. Kubikmeter.
Taf 59 u.60. ä¸€ Goslars Baudenkmaler Besprochen von
A. v. Beh r. ä¸€ 21 u. 22. Das Kais er h au s. a) Hauptansicht.
b) Erster Blick in den Reichssaal.(Fortsetzung zu No. 4.)
Im Gegensatze zu den neueren,im romanischen Stil aufgefÃ¼hrten
Bauwerken zeichnet sich das Kaiserhaus in Goslar,dieser vornehmste
unter alen vorhandcnen deutschen romanischen Profanbauten, durch groÃŸe
Einfachheit aus. lhr Grund liegt allerdings in der frÃ¼hen Zeit der Erbau-
ung um 1050. Als Baumeister nimmt man mit groÃŸer Wahrscheinlichkeit
Ben n o vo n Hirs a u an, der,spater Bischof von OsnabrÃ¼ck,von Kaiser
Heinrich dem Dritten nicht nur zur LÃ³sung baulicher Aufgaben,sondern
auch zu anderen Verwaltungsgeschaften vielfach in Anspruch genommen
wurde und ein vielseitig begabter und thatkraftiger Mann gewesen sein
muss. Die Gesammtanlage des jetzt noch vorhandenen Gebaudes mÃ¼sste,
die Richtigkeit obiger Annahme vorausgesetzt,jedenfalls Bennos Werk_sein,
im Einzelnen haben spatere Zeiten die Erscheinung des Gebaudes beeinflusst,
weil mehrfache Brande und ZusammenstÃ¼rze Erneuerungen nothwendig
machten. So tragen die Theilungsaulen in den zu dreien gekuppelten
Fenstern frÃ¼hgothische Kapitelle von groÃŸer,aber naturfrischer Derbheit,
wahrend die Kopfbander an den hÃ³lzernen StÃ¼tzen der Saaldecke sehr
zierliche,spatgothische Schnitzerei mit FischblasenmaÃŸwerk zeigen. Die
*) Die Grundrisse folgen.
noch die Art des Ueberganges von der BlÃ¼thezeit.der romanischen zur
frÃ¼hgothischen Kunst. Nach dem 15. Jahrhundert freilich ist am Kaiser-
hause nichts mehr gebaut worden,was erkennbare Spuren in Kunstformen
zuruckgelassen hat. Die von 1865 bezw.1867 bis 1879 erfolgte grÃ¼ndiche
Wiederherstelung hat deshalb_nur werthlose odervielmehrentwÃ¼rdigende
Einbauten und zweckwidrige Verunzierungen zu entfernen brauchen,bevor
sie die Instandsetzung der mittelalterlichen Schopfungen unternahm. Denn
das wieder hergestelte Kaiserhaus ist nicht wie die Burg Dankwarderode
Heinrichs des Lowen in Braunschweig ein von Grund auf errichteter
Neubau,sondern der mit groÃŸer Schonung aller vorhandenen werthvolen
Bautheile ausgebesserte und in diesem Bestande gesicherte Altbau,dessen
Material zum alergroÃŸten Theil noch das ursprÃ¼ngiche ist
lm auffalenden Gegensatze zu der Bedeutung des Hauses steht der
Mangel an wirklich werthvollen Kunstformen aus jeder der verschiedenen
Bauzeiten. Aus der Ursprungszeit des jetzigen Hauses,der Mitte des
XI. Jahrhunderts,ruhren wahrscheinlich einige kleine WÃ¼rfelkapitele von
Fenstersaulen,vielleicht mit den zugehorigen Saulenschaften und Basen
her,die im Untergeschosse und hinter dem Kaiserhause aufbewaht
werden,und vermuthlich auch die groÃŸen romanischen Blaterkapitele
nebst einfachen Basen,die zu der mittleren StÃ¼tzenreihe des Reichssaales
gehorten. An die BlÃ¼thezet der romanischen Kunst,die vermuthich
doch nicht spurlos an dem Kaiserhause vorÃ¼bergegangen ist,erinnern nur
die wenigen reicher verzierten Theilungsaulchen des Freitreppenvorbaues
auf der Ostseite. Von reicheren Bildungen,figÃ¼rlichen Darstelungen,wie
solche in Goslar und der naheren und weiteren Umgebung in so vorzÃ¼g-
lichen Beispielen erhalten sind,findet sich am Kaiserhause gar nichts vor
Die einzigen mit ngurlichen Bildungen verzierten FundstÃ¼cke,die wahrend
der Wiederherstelungsarbeiten zu Tage gefÃ³rdert wurden,sind ein aus
einem Stein gearbeit:ter Rundbogen,auf dem ein aufrecht schreitender
Bar abgebildet ist,aus dessen Maul eine Weintraube mit Blattern und
Trauben hervorgeht,und die obere Endigung einer Ecksaule in der Form
einer Gesichtsmaske mit gestraubten Haaren,deren oberer Theil bis zum
Munde sichtbar ist.* Auch ein KampferstÃ¼ck,auf dessen zwei sichtbaren
Seiten je eine Gesichtsmaske zwischen und unter zwei ThierkÃ³pfen an-
gebracht ist,findet sich unter den Baustucken vor. Diese Bautrummer
tragen aber ein so alerthÃ¼mliches Geprage,dass man berechigt ist,sic
fÃ¼r die Reste der ersten kaiserlichen oder kÃ³nigTichen Vla(Vila regia)
Heinrichs l zu halten,welche abgebrochen werden musste,als Heinrichl
durch Benno den groBen Neubau um 1050 auffÃ¼hren liess.
Von dem Ausã€ehen dieses Neubaues kann nan sich nach den auf
gefurdenen Bruchstucken nur eine sehr unvolstandige Vorstclung
machen,So gut wie sicher ist. dass an Stelle der jetzt vorhandenen,im
15. Jahrhundert hergestelten spatgothischen HolzstÃ¼tzen mit Kopfbandern
in jener Zeit steinerne Saulen als Stutzen der Decke gedient haben und
zwar solche, die unmittelbar,also nicht mittelst einer Bogenstelung,den
holzernen Unterzugsbalken trusen,auf dem die langen Deckenbalken in
der Mitte auflagen. Ueber die Form der Fenstersaulen fehlt es an einem
sicheren Anhalt. Das eine alte KapitelbruchstÃ¼ck,welches der GroÃŸe
nach als Ersatz fÃ¼r die vorhandenen fÃ¼hgothischen Kapitele gedacht
werden kann,zeigt die antik korinthische Form in roher Fassung. Eter-
sowenig Anhalt findet sich fÃ¼r die ehemalige Ausstattung des Saales De
zwei vorhandenen Eingangsthuren sind spitzbogig,also lange nach der
Goslarer Kaiserzeit angelegt. Eine Kaminanlage ist vorgefunden,aber be
der Wiederherstellung ganz beseitigt und nicht erneuert worden. Rese
einer Luftheizung fanden sich im Untergeschosse. Dass an der Stele,
wo jetzt eine holzerne Thronestrade errichtet ist,frÃ¼her eine ahnliche
Anlage vorhanden war,ist aus der Hohenlage der Basen der an der
Westwand befindlichen Wandsaulen zu ersehen. Wie freilich der kaiser-
liche Thron beschafien war,wie der Stufenbau,auf dem er stand,aus-
sah,kann man sich schwer vorstellen. Der jetzt dort stehende Stuhl aus
Sandstein mit 3 LehnenstÃ¼cken aus Bronzeguss ist einst der Kirchensiz
des Kaisers in dem jetzt abgebrochenen Domegewesen und war hergestel
genau fÃ¼r den Platzã€auf dem er dort stand,zwischen den Saulen des
Mittelschifs und umgeben von den hohen steinernen Schranken,die in
der Ruckwand eine LÃ¼cke hatten fur die durchbrochene bronzene
RÃ¼ckenlehne des Stuhles. Es ware nicht moglich,im Kaiserhause dese
steinernen Schranken aufzustelen,weil sie fÃ¼r einen ganz anderen 9"
gearbeitet sind. Aber es ist wohl richtiggewesen,die ThronbÃ¼hne in
dieser bescheidenen Art durch einen holzernen Bau gewissermaÃŸen nuã€Œ
anzudeuten. Ein prunkvoler Steinbau,selbst wenn er dem Bilde des
ursprÃ¼ngichen nahe kame,stande in zu grellem Gegensatze zu der
holzernen UnterstÃ¼tzung der Balkendecke,durch deren Einfugung iå‘¼
15,Jahrhundert der einstmalige feiererliche Eindruck des Saales stark
beeintrachtigt worden ist. Wenn spater einmal ein wÃ¼rdigerer Throntau
aus anderem Baustof an der Stelle des jetzigen HolzgerÃ¼stes errich*
werden solte,so mussten auch die HolzstÃ¼tzen,wenigstens die zWel,
welche die mittlere Tonnendecke tragen,durch Sandsteinsaulen der
alten Form ersetztwerden,zu denen zwei alte romanische Kapitele noch
vorhanden sind. (Schluss folgt.)
BUCHERSCHAUã€‚
Moderne Villen. Ausgewahlte EntwÃ¼rfe des Wetbew*
Vilen der Heimstatten A-G. Berin.ä¸€ Herausgegeben von Prof A.N*
meister,Regierungsbaumeister in Karlsruhe ä¸€ Sonderhef *
Deutschen Konkurrenzen. Leipzig,Verlag von Seemann u. Co. -
Der hochst zeitgemaÃŸe Weibewerb dessen Frist am 17.Maè±Ž,*
ablief,betraf dreierlei EntwÃ¼rte:A.solche fÃ¼r ein Landhaus im We*
*)Abbildungen finden sich in dem soeben erschienenen 2. Bande *
Werkes:,Die KunstdenkmÃ¡ler der Provinz Hannover 11 Regierungsbezi*
Hildesheim u.2. Stadt Goslar." Hannover 19ot. Th Schulzes Buchhan*
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ganzlich zur Ruine gemacht,Aber nicht nur.der Maler.findet da in.den
stattlichen TrÃ¼mmern manchen kÃ³stlichen Winkel,auch dem Architekt
und dem Kunstforscher bietet sich noch manches alte Kunstdenkmal dar.
Das GlanzstÃ¼ck darunter ist der in rothem Mainsandstein ausgefÃ¼hrte,hier
abgebildete Eingang am Treppenthurme des Palas,Jedenfalls ist der
Thurm langst fertiggewesen,als es dem Schlossherrn gefiel, den Eingang
zur Wendeistiege so reich zu schmÃ¼cken. Zu beiden Seiten des ThÃ¼r-
bogens stehen verzierte Pilaster mit jonischen Kapitellen,die ebenso wie
das darÃ¼ber liegende Gebalke und die Gesimse des Aufsatzes an den
â—‹
Temesc: Terasee
Pfauenschwanz(von Eppstein), der rechte den Adler mit beiderseitigen
Fahnlein(von Wertheim Breuberg). Das andere Wappen ist in vier
Felder zerlegt, deren 1. und 4. die Schragbalken mit aufgelegtem Pfau
von Wied zeigt,wahrend das 2. die stehenden Balken von Runkel und
im 3. die Querbalken von Nieder Isenburg enthalt. Der linke Helm tragt
als Schmuck den spiegelnden Pfau fÃ¼r Wied zwischen dem Adlerfug
fÃ¼r Nieder Isenburg, der rechte den Thurm fÃ¼r Runkel.
Ueber diesen Wappen sind zwei aus hellerem Sandstein gefertigte
Tafeln angebracht,die folgende lnschriften aufweisen:
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Hauptgeschossã€
Das HauptgebÃ¤ude des Palmengartens in LeipzigÂ·
Thurmecken gebrochen sind- Ein halbkreisformiger,mit einer einfachen
Muschel verzierter Aufsatz krÃ³nt den Aufbau. In dem Felde Ã¼ber der
ThÃ¼rsind die_Wappen des Schlossherrn angebracht. Das linke ist das
Wappen der Familie StolbergWertheim,das rechte das derFamilie Wied-
Runkel. Das erstere ist in neun Felder getheilt und enthalt1.den Lowen
von Konigstein,2._den Adler,von Rochefort,3. den Halbadler und die
drei Rosen von.Wertheim,4:de Sparren von Eppstein,5. das auf-
gelegte Mittelschild,mit den Hr?ch vop Stolberg,6.Â°die Querbalken von
Breiberg,7. das halbre Schild von MÃ¼nzenberg,8. die zweiauswarts
gebogenen Fische von Wernigerode_und 9. den Schachbalken von Mark.
Der mittlere der drei aufgesetzten Helme hat als Schmuck den Pfauen-
schwanz zwischen zwei Straussfedern(Stolberg),der linke den Hut mit
LUDWIGÂ·GRAVE,ZUÂ·STOLBERGÂ·KON |
IGSTEN,ROSCHEFRT,WERTHEM Â· UN
WERNIGERODE,HERR,ZU Â· EPSTAlN
MINCZENBERG,AGIMONTÂ·UNÂ·BREVBERG
und
WALPURGÂ·GEBORNEÂ·GRAVIN
VON,WIDÂ·GRAVINÂ·ZU
STOLBERG,UND Â· CONIGSTAIN
EC.
Von den Herren des Schlosses weiss also diese PrachtthÃ¼r vieles
zu berichten. Bescheidenergiebt sich der Baumeister.zu erkenne", der
neben der Jahreszahl 1562 sein schlichtes Steinmetzzeichen eingehauen
åŠ‡



42 BlÃ¤tter fÃ¼r Architektur und Kunsthandwerk. No,6,1901,
risse wir mittheilen. Seine Lage im Parke war einestheils dadurch ge-
geben,dass es in Beziehung zu einer Gruppe schoner hoher Baume,die
als besonderer Concertpark dienen solte,in Beziehung gebracht werden
musste und dass es anderntheils,aus GrÃ¼nden der Bewirthschaftung,unweit
des an der Frankfurter StraÃŸe gelegenen Haupteinganges zu planen war.
Das Palmenhaus selbst war nach SÃ¼den zu richten.
Die bebaute Grundfache des Hauptgebaudes misst 3280 qm;.davon
kommen auf das Palmenhaus 1280 qm und auf das Gesellschaftshaus
2000 qm.
Die Flache des in seiner Grundform quadratischen Hauptsaales
betragt,ohne die Gallerien,720 qm,seine lichte Hohe 15 m Die Gallerien
enthalten 360 qm benutzbare Flache. Der als Schankraum dienende
Nebensaal misst 200 qm,der Speisesaal 230 qm,der Empfangsaal_am
Haupttreppenhause 180 qm. Ausserdem sind noch Terrassen mit Sitz-
platzen im Freien,vom Galleriegeschoss aus zuganglich,vorhanden,die
340 qm enthalten.
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Das Palmenhaus schliesst sich unmittelbar an das Geselschaftshaus
an und ist von ihm aus durch eine 15 m breite und eben so hohe
Spiegelglaswand getrennt,so dass man von allen Platzen des Saales aus
den wohlthuenden Blick in den grÃ¼nen Palmenhain geniessen kann,Im
Palmenhause selbst bieten Teichanlage und Grottenbauten sowie eine
sehr geschickte Bepflanzung reiche Abwechslung. Die Einrichtungen
der Beheizung und LÃ¼tung,ã€Œsovie der Bewasserung haben sich bereits
aufs Beste bewahrt.
Das Aeussere der ganzen Gebaudegruppe wirkt durch die vier
30 m hoch gefÃ¼hrten,reichbekrÃ³nten TreppenhausthÃ¼rme sehr malerisch
nnd fÃ¼gt sich mit seinem belebten Umriss dem Landschafsbilde
des Parkes mit seinem alten Baumbestande vortreflich ein. Das Ganze
ist ein Putzbau mit reicher Antragarbeit,und einzelnen Theilen aus
Cottaer Sandstein. Die Dacher sindã€Œmit braunglasierten Biberschwanzen
aus der Aktienziegelei,vorm. Sturm in Freywal da u eingedeckt.
Die drei groÃŸen RundbogenÃ³fnungen ergaben sich aus dem An-
*-
Untergeschoss.
Das HauptgebÃ¤ude des Palmengartens in Leipzig.
Drei machtige Rundbogenfenster mit reicher Glasmalereigeben dem
Hauptsaale eine FÃ¼lle von Licht und zugleich einen warmen festlichen
Ton, der die Stimmung des Raumes mit seiner bronzefarbenen,mit
Mosaikmalereien geschmÃ¼ckten Kassettendecke und seinen farbigen Bogen-
zwickelmale:eien wesentlich steigert. Die untere Wandverkleidung und
die sonstigen Holzarbeiten haben einen warmen Mahagoniton erhalten.
Alle Beleuchtungskorper zeigen neuzeitliche Formen und bestehen aus
getriebener Bronze. Die NebensÃ¤le sind,je nach ihrer Benutzungsart als
Speisesaal oder als Schanksaal,bezeichnend ausgemalt und verziert.
Die Beheizung des Hauptsaales mit den NebenrÃ¤umen und des
Palmenhauses erfolgt durch Dampf und zum Theil durch Wasserheizung.
Der_westichen Seite des Hauptgebaudes ist ein groÃŸes_Treppenhaus von
1anglich runder Grundform als Hauptzugang von der Wagenanfahrt aus
vorgelegt.,Eine breite,doppelarmige Marmortreppe vermittelt den Verkehr
nach den HauptrÃ¤umen. Von ihrem unteren Vorplatze gelangt man un-
mittelbar in_dep Vorsaal einer geraumigen Kleiderablage.
Die WirthschaftrÃ¤ume sind besonders geraumig und zahlreich fÃ¼r
einen groÃŸen Verkehr gestaltet,und insbesondere ist die KÃ¼chen-
anlage mit allen neueren Einrichtungen versehen worden. Die Koch-
einrichtungen werden hauptsÃ¤chlich mit Dampf betrieben,um Rauch und
RuÃŸ vom Garten moglichst fern zu halten. Die Bier- und Weinlager be-
sitzen kÃ¼nstliche KÃ¼hlanlagen. Die vier hohen TreppenhausthÃ¼rme,
welche die Treppen nach den Gallerien und nach dem Unter-
geschosse enthalten,dienen gleichzeitig in wirksamster Weise fÃ¼r
LÃ¼ftungzwecke.
schlusse des Palmenhauses an die eine Saalwand. Die innere Gliederung
des Baues kommt durch sie nach Aussen hin klar zum Ausdruck. Den
dem Parke zugewandten Giebel des Palmenhauses schmÃ¼cken vier
sitzende,vom Bildhauer Le h nert in Leipzig_geschaffene Figuren,die
die vier Erdtheile Amerika,Afrika,Asien undã€ŒEuropa verkorpern.
Als,an der AusfÃ¼hrung betheiligt seien noch genannt: Maler
Ric h ard H ess e,Stuckierer Franz Sch m e isserTund Boswau
u. Kn au er,sowie der Kunstschmied Rich. C1aus,sammtlichin
Leipzig.
. Die Baukosten fÃ¼r das Hauptgebaude mit dem Palmenhause haben
zusammen.einschliesslich Heizung und Beleuchtung,rund 800000 Mark
betragen: Im Ganzen ist fÃ¼r die Anlage des Palmengartens,mit alen
yorher kurz erwahnten Baulichkeiten, Ent- und Bewasserungen,Ein-
friedigungen,allen maschinellen und gartnerischen Anlagen die Summe
von 2 Millionen Mark aufgewendet worden.
Taf 56.ä €̧ Thurmeingang an der Schlossruine von Wert-
heimÂ·ä €̧Mitgetheilt von K. LÃ¼rtzing.
In dem freundlichen MainstÃ¤dtchen Wertheim istmanches Denkmal
alter Zeiten zu finden,das den Kennererfreuen kann. Vor Alemzieht den
Beschauer der alte Burgbau an, der,auf der halben Hohe des,SchlossT
bergs".liegend, das unten ruhende Stadtchen Ã¼berragt. DergrÃ³Ã³te Thel
des Schlosses ist freilich langst zerstort; denn bei der Beschiessungdurch
die kaiserlichen Truppen am 30 September 1634 wurde es in Brand ge-
steckt,und eine zweite Beschiessung hat im Jahre 1648 die Burg fast



JÃ¤hrlich 12 Nummern
mit 120 Lichtdrucktafeln.
â†” â†”
Anzeigen
40 Pf fÃ¼r die Spaltenzeile oder deren Raum
FUR ARCHITEKTUR UND
KUNSTHANDVERK.
Geschaftstelle und Nachweis
fÃ¼r allegeschiftlichen Angelegenheiten
FriedrichstraÃŸe 239.
Jahrgang XIV.
Verlag von MARTINOLDENBOURG,Berlin SW.
FriedrichstraÃŸe 239.
Leitu ng: Paul Gra ef
Preis vierteljahrlich bei freier Zusendung
Deutschland u.Oesterreich 6 Mk,Ausland 7Mk.
Preis des Einzelheftes:3 Mk.
BERLIN,1. Juni 1901 No. 6.
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Taf 51 und 52.ä¸€ Aus Bologna,ä¸€ Besprochen von Ju lius
Ko h te.ä¸€7. und 8. Das lnnere des Domes.(Schluss statt Fortsetzung
zu No. 4.)
Die spatere Zeit hat in Bologna einige stattliche Treppenhauser
hinterlasser. Als Beispie1,aus der BlÃ¼the des Barockstils diene die
Treppenhalle des Pa1azzo Zu c c hin i(Taf 49),wahrend das prach-
tige Treppenhaus des Pal a zzo Ercol a n i(Taf 50)zeigen moge,wie
nan mit der Wiederherstellung des klassischen Siles in derzweiten Halfte
des 18. Jahrhunderts versuchte,sich den groÃŸen Werken der Renaissance
zu nahern.
Von den zahlreichen Kirchen der Stadt kommt fÃ¼r das Studium
der neueren Stilarten in erster Linie der S. Petergeweihte Do m in Be-
tracht. Von dem ersten,mittelalterlichen Bau ist nur der Glockenthurm
stehen geblieben. Der Neubau wurde mit dem Chore unter der Leitung
des D o m c nic o Tib al d i, des Bruders des Mailander Dombaumeisters
Pelegrino Tibaldi,begonnen; bie barocke Inschrift Ã¼ber dem Hochaltare
giebt als Jahreszahl des Baues 1575 an. Um1605 wurden die Arbeiten unter
Gia n Am brogio Magenta fortgesetzt. Gebliebensindaus dieserBau-
zeit derSpatrenaissance die Auszierung des Chorgewolbes,sowie das groÃŸe,
die VerkÃ¼ndigung Maria darstellende Wandgemalde des Lo d ovico
Car a c c i, des FÃ¼hres der um die Wende des 16. Jahrhunderts
blÃ¼henden Bologneser Malerschule. Kurz vor der Mitte des 18. Jahr-
hunders erbaute A1fon s o Torregiani das Langhaus und die West-
front. Das Innere des Langhauses Ã¼berrascht.durch die weite Spannung
des TonnengewÃ³lbes Ã¼ber dem Mittelschife; die starke Ueberhohung des
GewÃ³lbes ist ein Fehler, der vom Chorbau Ã¼bernommen wurde. Die
Seitenschiffe ofnen sich nach dem mittleren mit drei groBeren und
zwei dazwischen liegenden kleineren Bogen; ein jeder der letzteren
tragt eine Empore mit Balkon. Das Stuckwerk zahlt zu den besten
Lestungen des italienischen Barocks. Als Abschlusszeit der Arbeiten
neldet die Inschrift Ã¼ber der Innenseite des Haupteinganges das
Jahr 1747.
Taf 53.ä¸€ Kauf- und Wohnhaus in LÃ¼beck,Obertrave I4â€¦
Der eigenartige Bau, der mit seiner malerischen StraÃŸenseite die
eintÃ³nige Reihe gleichgiltiger Dutzendbauten keck unterbricht,istein Werk
des zu frÃ¼h verstorbenen Architekten Ju lius Gru b e, der es im Jahre
1896 tÃ¼r Herrn Kaufmann F. W. Mangels erbaute. Wie die mitgetheilten
Grundrisse zeigen,enthalt der Hauptbau im Erdgeschosse den Laden und
die Geschaftsraume,im 1. und 2. Stockwerke die Wohnung des Besitzers,
wahrend der Keller,das Dachgeschoss und alle Stockwerke des kurzen
SeitenfÃ¼gels fÃ¼r Lagerzwecke.ausgebaut sind. Besondere Sorgfalt ist
darauf verwendet worden, den Keller gegen das Eindringen des aljahrlich
mehrfach aufretenden Hochwassers zu schÃ¼tzen; das ist auch voligge-
lungen.
Das Aeussere hat weisse Putzdachen,braungefarbtes Holzwerkund
ein rothes Ziegeldach. An der kÃ¼nstlerischen DurchfÃ¼hrung waren be-
theiligt: Maler H. Sch midt,BildhauerW. Cu wie und Kunstschmied
C. Rits c h er Ferner seien genannt:Maurermeister C Wichmann,
ZimmermstrÂ·FÂ·JÃ¡de,Tischlermeister H. Ros c n quist,Glasermeister
F. Sch u l z in LÃ¼beck,sowie der Dachdeckermeister H. Christen in
Rostock. Die Baukosten beliefen sich aufrd,48500 Mark.
Ta.f 54 u,55.ä¸€ Das HauptgebÃ¤ude des Palmengartens in
Leipzig.*)
Der Leipziger Palmengarten, unter den zahlreichen SehenswÃ¼rdig-
keiten der anmuthigen Pleissestadt eine der neuesten,ist Besitzthun
* Siehe auch die Abbildungen auf Seite 45 u,47 vom Anzeiger,
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11. Stockwerk.
1. Stockwerk.
Wohnhaus in Lubeck,Obertrave 4.
Erdgeschoss
einer Aktiengesellschaft,die ihn in den Jahren 1898 und 1899 im Westen
der Stadt anlegte.
Ein Theil des groÃŸen wald- und wiesenreichen Gelandes zwischen
der Altstadt Leipzig und den Vororten Plagwitz und Lindenau,um-
schlossen von dem wasserreichen Flusslaufe der Elster und deren Neben-
armen,bot fÃ¼r die Anlegung des Gartens die gÃ¼nstigsten Vorbedingungen.
Das Gelande von 220000 qm Flache,an zwei hervorragenden Verkehr-
straÃŸen gelegen,ist durch umfangreiche Erdbewegungen_(80000 cbm)
und groÃŸe Teichanlagen(12800 qm)zu einer reizvollen Gesammtanlage
gestaltet worden. Hunderjahriger,auf dem weiten Plane malerisch ver-
theilter alter Baumbestand bot der Kunst des Gartners seine stimmungs-
vole Grundlage und fÃ¼r die zahlreichen GebÃ¤ude einen prÃ¤chtigen
Hintergrund mit malerischen Durchblicken.
Die Aufstellung der EntwÃ¼rfe und die AusfÃ¼hrung war in allen
Theilen den Leipziger Architekten Sch mid t u. Joh lige Ã¼bertragen.
Architektonisch gestaltete Eingange,figÃ¼rlichgeschmÃ¼ckte BrÃ¼cken,
die sich mit leichten Bogen Ã¼ber den 35 m breiten Elsterduss und Ã¼ber
die Teichanlagen schwingen,Grortenbauten,mit elektrisch beleuchtetem
Wasserfall,ein Maschinenhaus fÃ¼r den Betrieb des_groÃŸen,im Teiche ge-
1egenen,elektrischen Leuchtspringbrunnens,eine Gondelhalle,das Haupt-
kessel- und Maschinenhaus fÃ¼r den Betrieb des verschwenderisch ver-
theilten elektrischen Lichtes und der Dampfheizung,Musikhallen,
Verkauf- und Schankhauschen,Gewachshauser und Verwaltungsgebaude,
die zu einem Burghofe umgebauten alten Baulichkeiten des sogenannten
,Kuhthurmes",einer alten Forsterwohnung,sind mit architektonischer
Sorgfalt, dem jeweiligen Standorte entsprechend,in die landschaftliche
Umgebung hineingepasst worden und beleben abwechselungreich den
weiten Park.
Den Mittelpunkt der ganzen Anlage bildet das Haup tge bau de
mit seinen geraumigen FestsÃ¤len und dem Palmenhause, dessen Grund-
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*gang,BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDVERKã€‚ Tafel 50.
*hickt:Angelo Venturoli. Erbaut um 17N0,
Aus Bologna.
6,Treppenhaus im Palazzo Ercolani,Via Mazzini 45.
**g Buenstein & Comp. Berin Yedas von Martin Oldenbourg,Berin SW. Lichtdruck: W. Neumann & Co.,Berlin.
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Architckt unbckannt. Erbaut um 1700.
Aus Bologna.
3. Treppenhalle im Palazzo Zucchini,Via S. Stefano 36.
Aufnahme:Georg BÃ¼xenstein & Comp,Berlin. Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW. Lichtdruck: W. Neumann & Co.,Berrn.
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Architekt:Joh. Oldenburg,LÃ¼beck. Erbaut 1897ä¸€1898.
Landhaus in LÃ¼beck Lessingstrafse S.
* Photograph H.Wernecke, Hamburgâ€¦ Verlag von Martin Oldenbourg Berlin SW. Lichtdruck:Gebr Pettner,Hale,
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Ende v. XVI,Jahrh.
Wohnhaus KÃ¶nigstraÃŸe 2.
Lichtdruck:W. Neumann & Co,Berlin,
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Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW.
Baudenkmaler der Stadt Minden.
Architekt unbekannt.
å‡¸Â°t:Photograph H.Wernecke, Hamburg.
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Architekt:Walther Kern,Stegitz-Berlin. Erbaut 1897ä¸€1898,
Das KreisstÃ¤ndehaus in Beuthen.
2. Bick in die Flurhalle.
Aufnahme:Hofphotograph van Delden,Breslau Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW. Lichtdruck: W. Neumann & Co.,Berlin,
-ã€‚
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Tafel 44.
Â·* BLATTERFURARCHITEKTURUND KUNSTHANDVERK
------------------
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BlÃ¤tter fÃ¼r Architektur und Kunsthandwerk. 35
1inken Eingange gelangt man Ã¼ber die in Holz ausgebildete Haupttreppe
zu dem Kreistags-Sitzung- und Festsaale,sowie zu der Wohnung des
Landratbs im I. Stockwerk,deren Anordnung aus dem Grundrisse hin-
1anglich klar ersichtlich ist. Der Saal hat eichene Tafelungen,von
2.20 m Hohe,Holzdecke mit geputzten Feldern,reiche Kaseinmalerei an
Wanden und Decke,sowie farbige Verglasungen der Fenster erhalten.
Auch das Speisezimmer, die Diele und das Kreisausschuss-Sitzungzimmer
haben Holzdecken undÂ·Getafel. Im Erdgeschosse ist die Flurhalle durch
bessere Ausstattung in echten Baustoffen ausgezeichnet.
Das Aeussere zeigt Ã¼ber einem aus Granitbruchsteinen in Cyclopen-
mauerwerk hergestellten,2,5 m hohen Sockel,im Wesentlichen rothe
Backsteinfronten mit grÃ¼nglasirten Wasserschragen und Mustern. Soweit
Haustein verwendet ist,besteht er aus Granit von den Striegauer
BrÃ¼chen. Der gleiche Stein ist zu den Pfeilern der Umwehrung ver-
wendet,zwischen denen ein reich geschmiedetes Gitter(von Sch u lz
& Hol d e f1eiss in Berlin)steht.
Am Wirthschafthofe liegt ein Nebengebaude, dessen schmale
Seiten auf Tafel 45 links sichtbar ist. Es enthalt Raum fÃ¼r 4 Wagen,
Stallungen.fÃ¼r 4.Pferde mit Zubehor,sowie fÃ¼r GeflÃ¼gel u. s.w.,und
eine Kutscherwohnung.
Zur Aufnahme eines frÃ¼her durch das GrundstÃ¼ck sich ziehenden
offenen Entwasserungsgrabens der Stadt Beuthen musste ein unterirdischer,
begehbarer Kanal in Monierkonstruktion ausgefÃ¼hrt,und zur Trocken-
1egung des rÃ¼ckwartigen GrundstÃ¼ckstheils in monatelanger Arbeit eine
bedeutende AufhÃ¶hung des Bodens daselbst bewirkt werden.
Von den ausfÃ¼hrenden Meistern seien zunÃ¤chst die in Beuthen an-
sassigen genannt; es sind dies Maurermeister Segnitz,Zimmermstr.
S c h w eitzer,Schlossermstr. Ju retzka,Tischlermstr. Bart h,
Maurermstr. Wygasch,letzterer fÃ¼r die Cementarbeiten und Kunst-
steintreppen. Aus Breslau wurden herangezogen: Dachdeckermstr.
Gim m er, Klempnermstr. E. Le h m an n,Terazzo- und Fliesenverleger
R. Still er,Steinmetzmstr. P. Ku ve ke. Der Kalk wurde von den
M a delu ng'schen Ka1kw erken in Gogolin, die Verblendsteine von
Bien wa1d & Ro th er in Liegnitz,die Dachziegel von Sturm in
Freiwaldau bezogen
Die besserenTischlerarbeitenwurden von Fe1dman n & Wegner
in Berlin,sowie von H.& A Mittag in Cottbus,die besseren Schmiede-
arbeiten von Sch u 1z & H o1 de f1eiss in Berlin,die Kunstverglasungen
von J. Sch erer-Wilmersdorf die Stuckarbeiten von Trom mer & Co.-
Steglitz,die Malereien von Gebr. Dra big- Berlin in Verbindung mit
R.J. Mayer hergestelt. Die polirten GranitsÃ¤ulen stammen von Kess e1
& RÃ³h 1, die Glasmosaiken von Pu h1 & Wagner in Rixdorf die
Warmwasser-Heizungsanlage wurde von E. Angrick-Berlin, die elek-
trische Beleuchtungs-Anlage von der,Kattowitzer Zweiganstalt der A11-
ge m ein en E1ektricitÃ¡ts-Ges e11s ch a ft ausgefÃ¼hrt
Die ortliche Bauleitung war dem Bautechniker R. Sch a erig
Ã¼bertragen.
Das im Sommer 1897 begonnene GebÃ¤ude wurde noch im selben
Jahre unter Dach gebracht,im Jahre 1898 vollendet und im FrÃ¼hjahr1899
bezogen. Bei der Einweihung des Hauses,an welcher neben den
kreiseingesessenen GroÃŸgrundbesitzern auch der OberprÃ¤sident von
Schlesien und der Regierungsprasident aus Oppeln theilnahmen,wurde
dem Architekten von allen Seiten reiche,berechtigte Anerkennung
zu Theil.
Die Baukosten betrugen einschliesslich der fÃ¼r das Stallgebaude
und die Umwahrung 350000 Mark, das ist f d. Kubikmeter des Haupt-
gebaudes rd.21 Mark.
Taf 47.ä¸€ BaudenkmÃ¤ler der Stadt Minden,besprochen von
A.v. Behr. 2. A Wo h n h a u ser,KÃ¶nigstr.2.(Fortsetzung zu No. 3.)
Text siehe Seite 17. (Fortsetzung folgt)
Taf 48.ä¸€ Landhaus in LÃ¼beck,Lessingstr. 8.
Das in der Vorstadt vor dem MÃ¼hlenthor gelegene schmucke Haus
wurde 1897 u.98 von dem Maurermeister Joh. Ol den burg unter
kÃ¼nstlerischer Mitwirkung des Architekten C. Hah n fÃ¼reigene Rechnung
erbaut und ist jetzt im Besitze des Herrn W. Stein h age n, der es
selbst bewohnt. Die Raumtheilung ist aus den mitgetheilten Grundrissen
zu ersehen. Die Ausgestaltung ist vornehm,einfach und gediegen. Das
Aeussere zeigt grauweisse Putzflachen und rothe Verblendziegel aus der
Ziegelei BauhÃ¼tte bei LÃ¼beck. Das Holzwerk ist braun gefarbt,das
Dach mit grÃ¼nen,glasirten Falzziegeln gedeckt. Die Baukosten betrugen
52000 Mark,d,i,300 Mark f d. Quadratn.eter und 25 Mark f d.
Kubikmeter.
Taf 49 u,50 Aus Bologna. ä¸€ Besprochen von Ju lius
Ko hte. 5. Treppen ha11e im Palazzo Zu c ch ini.6. Treppe
im Pa1azzo Erco 1an i.(Fortsetzung zu No.4)Text folgt.
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B1atter fÃ¼r Architektur und Kunsthandwerk.
No. 5,1901.
hunderts ä¸€ das des anderen FlÃ¼gels ist 1817 diesem
nachgegossen ä¸€ geschmÃ¼ckt ist,und zu deren Seiten
aussenã€Œzwei Banke mit ebenfalls in Erz gegossenen
Reliefwangen von Jahre 1542 angebracht sind,hinein
in den Flur des Rathhauses,so hat man zur rechten
Seite den alten gothischen,von in Stein gehauenen
buntbemalten Figuren beseiteten Eingang zum_Raths-
saale(sog.,Audienzsaale")vor Augen. Die Figuren
stellen die Gerechtigkeit und Klugheit dar und ge-
horen dem spateren 16. Jahrhundert an. Die in
Eichenholz geschnitzte DoppelthÃ¼r mit SprÃ¼chen im
geschnitzten Thursturze,zeigt im Bogenfelde,die
Halbfigur des segnenden Christus mit der Weltkugel
(Reichsapfel)in der Linken. Die lnnenseite dieser
Thur ist auf Tafe 43 abgebildet. Diese ThÃ¼r ist der
einzige Ueberrest des ehemaligen,in den Jahren 1572
bis1574neu errichteten Rathssaales,von dessen lnnerem
ein noch jetzt im Rathhause aufbewahrtes,1625 vom
hiesigen Maler Hans von Hemssen hergesteltes Oel-
gemalde wenigstens theilweise noch eine Anschauung
aufbewahrt hat. Darnach war die hÃ³lzerne Decke des
rechteckigen Saales von drei,mit figÃ¼rlichen Schnitze-
reien und Spruchen versehenen HolzstÃ¼tzen getragen;
auch die BÃ¼rgermeisterbank nit hohen Lehnen,sowie
die Banke der Rathsherren,Syndiciund Sekretarewarcn
geschnitzt; in die an den Saal anstossende sog.,HÃ³r-
kammer" fÃ¼hrte eine ThÃ¼r,welche der noch erhaltenen
Eingangsthur ganz ahnlich war*) Das Schnitzwerk
des Saales und der ThÃ¼ren entstamrnte der Werkstatt
des LÃ¼beckischen Schnitzermeisters TÃ³n nies
Evers(l) des Aelteren und war,wie die er-
haltene ThÃ¼r mit der Jahreszahl 1573,in reichster
Weise ausgefÃ¼hrt. Wahrend die Umrahmung der
letzteren mit ihren geschnitzten Postamenten und
SaulenfÃ¼ssen in dem nicht minder reichen Friese den
obersten Grundsatz gerechten Urtheils zeigt,wie er in
dergeschnitzten Inschrift:,Beide Partschal ein Richter
horen ond den ordeln!" ausgesprochen ist,sind die
Hauptfelder der beiden FlÃ¼gelthÃ¼ren mit den Relief-
gestalten der Justitia und der Charitas geschmÃ¼ckt mit
Inschriften,welche die Uebung dieser Tugenden
empfehlen. â€¦1n dem Bogenfelde erblckt man eine
Reliefdarstellung des salomonischen Urtheils. Figuren,
Reliefs,Inschriften,ä¸€Alles weist aut die unparteische
Handhabung der Rechtspflege hin,eine Mahnung,die
in dem Sitzungsaal des Rathes umsomehr am rechten
Orte war,da dieser Audienzsaal zugleich die Statte des
ehedem von Mitgliedern des Rathes gehegten Ober-
gerichtes war. lst auch der figÃ¼rliche Schmuck,
namentlich in den groÃŸeren Gestalten,nicht eben als
kunstlerisch vollendet zu bezeichnen,so spricht doch
aus dem ganzcn Werke der milde Ernst vornehmer
GrÃ³sse.
Bei der in der Mitte des 18. Jahrhunderts in den
Formen des Rokoko erfolgten Umgestaltung des Saales,
die in Wesentlichen noch jetzt erhalten ist und eine
Anzahl grosser sinnbildlicher Gemalde von und nach
dem damals in LÃ¼beck sich aufhaltenden Bologneser
Steffano To re l l i aufweist,war auch die schÃ¶ne
EingangsthÃ¼r nicht der Schmuckung mit Vasen und
Schnorkelwerk entgangen;bei den Herstellungsarbeiten
in den Jahren 1880ä¸€87 ist sie aber dieser spaten Zu-
thaten wicder entledigt worden und erstrahlt seither
wieder in der alten Pracht.
(Fortsetzung folgt.)
Ta f 45 u,46. ä¸€ Das KreisstÃ¤ndehaus in
Beuthen.
Die umfangreichen Geschafte des mitten im Ober-
schlesischen Industriebezirk gelegenen Landkreises
Beuthen konnten,in dem bisherigen Dienstgebaude
nicht mehr bewaltigt werden,sodass der Kreis im
Jahre 1896 cin an der Grenze der Stadt Beuthen in
der Vorstadt Rossberg belegenes,mit schonen alten
Baumen bcstandenes GrundstÃ¼ck fÃ¼r 100000 Mark
erwarb_und unter den Migiedern des Berliner Archi-
tekten-Vereins einen Wettbewerb zur Erlangung von
Bauplanen ausschrieb. Der preisgekronte Entwurf des
å²amaligen RegÂ·-Bmstr,Jetzigen Kgl. Bauinspektors
Wa1th er Kern in Steglitz wurde mit gÃ©ringen
Aenderungen zur AusfÃ¼hrung angenommen und dem
Genannten die Bauleitung ubertragen.
Die bedeutende GroÃŸe des GrundstÃ¼cks gestattete
die Anlage eines rd.16 m tiefen Vorgartens,ã€Œin dem
eine halbrund geschwungene Vorfahrt zum mittleren
Haupteingange fÃ¼hrt. Von diesem betritt man im
Erdgeschosse eine geraumige Flurhalle(Tafel 46),an
die sich nach rechts die Dienstraume des Landraths-
amtesã€nach rÃ¼ckwarts diejenigen des Kreisausschusses,
nach links die Kassenraume anschliessen. Vom zweiten,
*) Ueber das Bild und den alten Rathssaal vgl.
P. Hasse's Aufsatz in der,Zeitschrift des Vereins fÃ¼r
LÃ¼beckische Geschichte",u. A Bd,7,T,315 u,318.
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Taf_41. ä¸€_Gastwirthschafts-GebÃ¤ude auf d-m PÃ¶stling-
berge bei Linz a. D
Der Ã¼beraus malerisch gruppirte,reizvoll gelegene Bau wurde
18äº‹97 von den MÃ¼nchener Architekten H ess en er & Sch midt fÃ¼r
Aie Tramwagen- und Elektrizitatsgesellschaft zu Linzä¸€ Urfahr errichtet.
Die alte Festungmauer wurde theilweise an der RÃ¼ckseite des Gebaudes
als Fundamentmauerwerk benutzt. Die Lage des Baues,sowie die Ge-
1Ã¡ndeverhaltnisse bedingten eine malerische Gestaltung. Von den vorâ€¦
geschobenen Terrassen mit einigen lundert Sitzplatzen geniesst man eine
Prachtige Aussicht in dus Donauthal und auf die ostliche Alpenkette.
Das Gebaude ist mit Ausnahme der unteren Terrasse,die aus Cyclopen-
*auerwerk besteht,rauh geputzt und in den oberen Stockwe1ken mit
Fachwerk versehen. Die AusfÃ¼hrungsarbeiten waren dem Baumeister
Ste in b erger zu Linz Ã¼bertragen Die Baukosten bcliefen sich auf
rund 35000 H.
Ta f 42.ä¸€ Wohnhaus in Berlin,BrÃ¼ckenallÃ©e 4.
Der stattliche,jetzt m Besitze des Herrn Bernstein befindliche Bau
wurde 1896-97 fÃ¼r Herrn C. W. Albrecht von dem Architekt und Maurer-
mcister BÃ¡s el l crbaut. Die Grundrisse wurden vonletzterem entworfen,
wahrend die Berliner Architekten S o l f und Wic h ards die Zeich-
nungen zum Aeusseren lieferten. Der Bau dient in allen Theilen Wohn-
zwecken. Die Raumtheilung zeigen die beigefÃ¼gten Grundrisse. Die
Architekturtheile des Aeusseren bestehen zumTheil aus Sandstein,zum
Theil aus dem Kunststein der Firma Zeyer & Dre ch s1er. Das
Dach ist vorn mit rothen Falzziegeln,hinten zum Theil mit Schieferge-
dcckt. Als an der AusfÃ¼hrung betheiligt sind zu nennen: Dekorations-
naler C. W. A1b re c ht, Bildhauer Riege lm an n,Stuckirer
Jacke1,Kunstschmied Bie h1,Hofsteinmetzmeister Wim m e1 & Co.,
Zimmermeister Sie1e,Dachdeckermeister Lem n itzer,Tischler-
rneister Herrger e11 & HÃ¼bn er und Glasermeister G. Zipp e l.
Taf 43 u.44.ä¸€ Das Rathhaus in LÃ¼beck. Besprochen von
Dr. Th. Hach.ä¸€ 3 u,4,(Fortsetzung zu No.4). -
Zunachst lcnken noch einige Vor- und Ausbauten die Aufmerksam-
keit aufsich. -
Ein vor die am Markte belegene SÃ¼dseite dcs Hauptbaues gelegter,
1570 in hellem Sandstein ausgefÃ¼hrter Volbau*)mit offenen Bogengange
zu ebener Erde und mit drei,in den Friesen durch reichen Wappen-
å—chmuck belebten Giebeln zeigt die Formen italienisch-holandischer
Rensissance und hebt sich von dem dunklen Grunde des gothischen Back-
*enbaues, dessen Gliederung er theilweise verdeckt und durchbricht,
*fig ab Der Name des Baimeisters ist bishernicht bekannt geworden.
* Gleiches git von deraufTafel 38 sichtbaren Fassade desebenfals
*_helem Sandstein aufgefÃ¼hrten Aufganges zur Kriegsstube. Dieser Auf
é«»Â°g,an den sich ehedem noch ein dem 17. Jh. entstammender,mit
*uren geschmÃ¼ckter sÃ¼dlicher Anbau anschloss,ist im,Jahre 1594
*chtet,im Jahre 1893/94,abernach den alten,stark verwitterten Bau-
å‡ºsi\aiejeå¿’è©±MÃ¼\ç›ƒLÃ¶eeç¶¬herKue.unÃ¡KÃ¼lturgeseicheaæµ®
Â°ahrt werden, durchwegeneuert worden. Der Bau,welcher freilich in
den Ã¼fder engun Hauptstrasse stÃ¶rend vorspringt,ist in seinen Einzel-
*en sehr ansprechend und verdient Ã¼berdies durch die Anwendung der
*nhÃ¼figen(abschÃ¼ssigen)Bogen,auf denen die Treppe ruht,Beachung.
*uch dÃ©r den Uebergang von Hauptbau zum soè‡¥Â°,Danzelhus" oder
wLangen Hause" bezeichnende Erker vom Jahre 1586(Taf,39)lenkt den
BAckã€Œauf sich durch de in Eichenholz kraftig ausgefÃ¼hrten tragenden
Sestalten,durch die reichen FÃ¼llungen und schon geschnitzten Pfosten
und ThierkÃ¶pfe.
Tritt man nun wenige Schritte weiter nordlich durch die Haupt-
thur des Rathhauses,deren linker FlÃ¼gel mit einem den Kaiser und die
KurtÃ¼rsten darstellenden,durchbrochenã€Œgegossenen Erzrelief des 14.Jahr-
*)Abb. folgt.
5C++L 2 å·´AC
c e N**
ã€ åœŸ ä¸€
ä¸€ ä¸€ ä¸‹
å¯ 5 *C 15
å¿ 
I. und II. Stockwerk.
Wohnhaus in Berlin, BrÃ¼ckena11Ã©e 4.
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Architekt:W. Rathkamp,Gottingen.
Aufnahme:Gebr. Noele,GÃ¶ttingen.
Landhaus K. Gutberlet in GÃ¶ttingen.
Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW.



NO TEXT ON PAGE
This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



ahrgang.
BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDVERK.
Tafel 39,
Erkcr von 1586.
chitekt unbekannt.
Das Rathhaus in LÃ¼beck.
2. Erker an der Ostscite.
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W. Jahrgang.
BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDVERK.
Tafel
- -
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Architekt unbekannt.
Rathhaus crbaut 1442â€”1444,Treppe1594.
Das Rathhaus in LÃ¼beck.
1.
Treppenbau an der Ostseite.
Lichtdruck:W. Neumann & Co.,Berlin,
Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW.
lme: Photograph H Wernecke, Hamburg.
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Â·Jahrg* BLATTER FURARCHITEKTUR UND KUNSTHANDWERKã€‚ Tafel 36.
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Archickt:Emanuel Seidl,MÃ¼nchen. - Erbaut 1897â€”98.
Wohnhaus E. Seidl in MÃ¼nchen, Bavariaring 10.
2. Erker.
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Architekt: Emanue Scidl,MÃ¼nchenâ€¦
HofphotograPh Jc,s,Albert,MÃ¼nchen.
ä¸ä¸€
- - *
Wohnhaus E. Seidl in MÃ¼nchen,Bavariaring 10.
1. Gesammtansicht.
.Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW.
ä¸‹å‘‚
Erbaut 1897â€”98.
Lichtdruck:Jos,Albert,MÃ¼nchen.
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,Jahrgang.
Tafel 34.
BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDWERK.
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Architekt:Andrea Marchesi,gcn. Formigine.
V-1â€¢ã€‚
Aus Bologna.
4,Palazzo Fantuzzi,
â€¦ã€â€¦ A1â€¦*;" n11* hn rer Rrr1; ã€\V
Erbaut um 1550.
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* BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDWERKã€‚ Tafel 33.
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Architekt: Meister Wilhelm, Errichtet um 1200,
Aus Goslar.
20,Die Neuwerkskirche,c,Altar-Kanzel,
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hrgang. BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND
KUNSTHANDWERKã€‚ Tafel 32.
rchitekt: Karl Hengerer,Stuttgart,
Wohnhausgruppe in Stuttgart
4. Erker am Hause Blurn:nstraÃŸe 32.
Erbaut 1897ä¸€1898,
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JahIgalg, BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDWERK. Tafel ;1.
i
Hiodich Fischer
Cmm Dolson
******- - * - - |
- * - ä ‹̧
Architekt:Karl Hengerer,Stuttgart. - Erbaut 1897ä¸€189N,
Wohnhausgruppe in Stuttgart.
;. CharlottcnstraÃŸe 2),Ecke der BlunenstraÃŸe.
'e:Hofphotogruphen Martin Ronme & Co.,Stuttgart, Verlag von Martin Oldenboug Berlin S\\, 1.1chtdruck:W. Neumann & Co.,13erlin. ,
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PäºžIIKAN-
PARBI:N
in Tuben,Porzellan-Nupton und festen Stucken ent-
sprechen den hochsten Anforderungen,
Fein 8 te
Marke KÃ¼nstler-Wasserfarben fÃ¼r werthvolle kÃ¼nst-
1erische Arbeiten. Zu haben in allen einschlagigen
Geschaften Behorden,Schulleitungen und Kunstlern
sendet auf Wunsch Prospect,Farheukarte und Original-
Proben kostenlos:
Alleiniger Fabrikant:
GÃ¼nther Wagner
KÃ¼nstlerfarbenfabriken Hannover und Wien
grgr,1888 19 Aâ– â– å¯«ã€‚
GUNTHERwèŠ¯
è¨»
å…¶
Werlag v0n Julius Becker,Berin SW.48,Friedrichstrasse 240/241,
IEå“olladen
aus Stahlwellblech od. Holz
in ieder GrÃ¶sse und Construction liefert
Tilmanns"sche
Eisenbau-Actien - Geselschaft
Renscheid.
PrÃ¤cisions-Reisszeuge
ã€ŒD. R.-Pã€‚
E.0.Richter @ å¿…Q.,Zheå¹½itzå±¬
in Bachsen.
Im oben genannten Verlage erschienen folgende,fÃ¼r jeden Architekten wichtige Werke
LANDHAUSER
ausgewahlt und herausgegeben
von der Schriftleitung der BlÃ¤tter fÃ¼r Architektur und Kunsthandwerk
(PAUL GRAEF).
Heft I Heft li
GruneWald bei Berlin. Aus der Umgegend Berlins.
Je 16 Tafeln in Lichtdruck,nebst Grundrissen und erlauterndem Text.
Blattgrosse:27:34.
STADTISCHE WOHNHAUSER
ausgewahlt und herausgegeben
von der Schriftleitung der Blatter fÃ¼r Architektur und Kunsthandwerk
(PAUL GRAEF).
Heft I Berlin und Charlottenburg.
15 Tafeln in Lichtdruck,nebst Grundrissen und erlauterndem Text.
Es dÃ¼rfte dem Architekten kaum mÃ¶glich scin,eine ahnliche Sammlung von guten
Abbildungen mustergiltiger Vorbilderingleicher Wohlfeilheit an anderer Stelle zu"erwerben.
Jedes Heft kostet nur Mk.5.ä¸€. Jedes Heftwird einzeln abgegeben.
JAPANISCHE MOTIVE
fÃ¼r FlÃ¤chenverzierung.
Ein Fornnenschatz fÃ¼r das Kunstgevverbe. ä¸€ Mit erlÃ¤uterndern Text.
Herausgegeben von
Dr. Friedrich Deneken,
Assistent am Museum fÃ¼r Kunst und Gewerbe in Hamburg.
10 Lieferungen zu je 10 Lichtdrucktafeln von 29:40 cm GrÃ¶ÃŸe.
Das Werk wird je nach Wunsch in Lieferungen zu Mk,5.ä¸€ oder volstandig,in
Mappe,zu Mk,55.ä¸€ geliefert.
Das Werk enthalt sorgfaltigst hergestelte photographische Wiedergaben einer sorgsam
getrofenen Auswahl der berÃ¼hmten japanischen Zeugdruck-Schablonen. Dem Werke
1iegt eine im Privatbesitze befindliche Sammlung solcher Schablonen zu Grunde. Zu diesem
Grundstock haben in dankenswerthem Entgegenkommen das KÃ¶nigliche Kunstgewerbe-
Museum in Berlin und das Museum fÃ¼r Kunst und Gewerbe in Hamburg eine Reihe
besonders schÃ¶ner Muster beigesteuert.
Das Werk ist eine Quelle vielseitiger Anregungen fÃ¼rjeden Architekten,Dekorations-
maler und Kunsthandwerker.
| Baugewerkschule
der stadt KÃ¶ln a,Rhã€‚
| Abt. B der stÃ¤dt. Fachschnle.
Semester-Anf Ende Oktober u. Ende April.
Programme d. d Dir Romberg.
Portland-Cement-Fabrik
RUDERSDORF.
åœ–lè¡€&Jæš‰
Fabriken:
Rid6fSd0rf
an der
Ostbahn.
Haupt-Comptoir:
Berin NW.7
Friedrich-
gteã€‚138ã€‚
empfehlen ihren bewÃ¤hrten und als prima Marke
anerkannten
,Portland-Cement"
sowie ihren
,Hydraulischen Kalk"ã€‚
Letzterer,wird gedampft und gemahlen,.in
SÃ¤cken verpackt,in den é†¬ ebracht. Als
MauermÃ¶rtel verwandt,giebt dieser Kalk in kurzer
Zeit trockene und feste WÃ¤nde,und als PutzmÃ¶rtel
steht er unÃ¼bertrofen da.
Das bei Putzarbeiten mit Weisskalkso hÃ¤ufg
vorkommende.nachtrÃ¤gliche LÃ¶schen kleiner,ge=
sinterter Kalktheile,welches meist erst nach dÃ©m
Malen der Decke eintritt,ist bei obigem Material
seiner feinen Mahlung wegen ausgeschlossen-
Jahresproduktion:
Portland-Cement ca,700000 Fass,
Hydraulischer Kalk ca.400000 hltr.
ThÃ¼ringisches
Technikum Jlmenau
HÃ¶here und mittlere Fachschule fÃ¼r:
Flektr9- und Maschinen-lngenieure; Elektro-
und Maschinen-Techniker und -Werkmeister.
Direktor Jentzen.
Staatskommissarã€‚
- - sCh iedã€‚ Nã€‚ å˜»- *
Alå’–æ›²è ¶é™½
fertiq bl9st Presl.gr u fr
å·¥Â°,å·¥äº¡uä¸–ä¹‹aern,Dessau.
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- - - E. Gross m ann. Ravensburg,Verlag von Otto Maier,ä¸€ Voll-
BUCHERSCH AU standig_in 10 Lieferungen zu 1,50 Mark.
Eiserne Treppen. Sammlung schmiedeeiserner Treppen-
Neue, der Schriftleitung eingereichte BÃ¼cher:
Katalog der plastischen Pflanzenformen von M_Meu rer.
Eine Sammlung von Modellen nach der Natur in Relief und Rundformen
zum Gebrauche an technischen Hochschulen.ä¸€ Die Modelle sind zu
beziehen durch die Verlagsbuchhandlung von Ger h a r d KÃ¼htm a n n,
Dresden,Cranachstr. 1.
Monatsberichte Ã¼ber Kunstwissenschaft und Kunsthandel,
herausgegeben von Hugo H e1b ing,1. Jahrgang. Heft 1. Chef-
redakteur: R. Freiherr von Seydlitz. Verantwortlich,f d.ge-
sammte Schriftleitung einschliesslich Inseratenteil G. Ko c h,MÃ¼nchen.
Monatlich 1 Heft. Abonnementspreis:12 Mark fÃ¼r den Jahrgang. Mit
Bilderm appe,beijeder Nummer 5 Tafeln mit Darstellungen seltener
Stiche,Handzeichnungen,Oelgemalde etc,in Autotyp1e.
Skizzen fÃ¼r Wohn- und LandhÃ¤user,Villen etc.,hauptsÃ¤ch-
1ich Holzarchitekturen. Herausgegeben von J a c q Gro s,Architekt
in ZÃ¼rich.ä¸€ Zweite Serie,60 Tafeln. Vollstandig in 10 Lieferungen zu
2Mark,ä¸€ Verlag von Otto M aier in Ravensburg.
Billige WohnhÃ¤user in moderner Bauart. MustergÃ¼ltig aus-
gefÃ¼hrte Ein- und Zweifamilienhauser zu Baupreisen von 8ä¸€15000_Mark.
Photographische Aufnahmen nebst geometrischen Darstellungen,Grund-
rissen, Schnitten,sowie mit beschreibendem Text. Herausgegeben von
konstruktionen mit Beschreibung,Eisenangaben,Gewichts- und Preis-
berechnungen. Herausgegeben von J. Fe11er und P. Bogus.ä¸€ Voll-
standg in 10 Hefen Ã  3 Mark,40Tafeln,Format 30Ã—40 cm. Verlag
von Otto Maier in Ravensburg.
Einfache WohnhÃ¤user in modernen AusfÃ¼hrungen zu Baupreisen
von 20000â€”30000Mark. PraktischeVorbilderanerkannttÃ¼chtiger Leistungen
mit Grundrissen,Beschreibungen und Baukostenanschlagen. Heraus-
gegeben von Erwin Gross m an n,Architekt in Stuttgart. ä¸€ Ravens-
burgã€Verlag von Otto Maier. ä¸€ Volstandig in ã€Œ10 Lieferungen
zu 2 Mark.
Der deutsche Cicerone. FÃ¼hrer durch die KunstschÃ¤tze
der Lander deutscher Zunge von G. Ebe. Band 1 u.2 Architektu r,
Band 3 Ma1ere i, deutsche Schulen. Jeder Band kostet gut in Lein-
wand gebunden 6,50 Mark. Leipzig,Otto Spamer.
ericht der Kommission zur Erhaltung der Kunstdenk-
mÃ¤ler im KÃ¶nigreich Sachsen. Thatigkeit in den Jahren 1898 und
1899.ä¸€ Dresden,Druck von C. C. Meinhold u. SÃ¶hne,Kgl. Hofbuch-
druckerei.
Die Oelfarbentechnik der Landschaftsmalerei. Anleitung
zum Malen nach der Natur fÃ¼r Anfanger und Dilettanten von
C. Sch u ster.ä¸€ Preis 1,30 Mark. ZÃ¼rich und Leipzig,Verlag von
Karl Henckell u. Co.
Wir bitten unsere geehrten Herren Abnehmer,welche
Bezugs-Betrage fir das laufende Wiertel- bezw. Halbjahr im
zu diesem Zwecke dem heutigen Hefte P0stanweisung zur gef
die BlÃ¤tter direkt vom Werlage beziehen und noch mit dem
Rickstande sind,um gefl. Einsendung desselben und legen
. Bedienung bei. Erfolgt keine s0lche Einsendung,s0werden
wir uns erlauben,in der Annahme,dass ein solches Verfahren erwÃ¼nscht erscheint,den Betrag durch Postauftrag zur
Enziehung zu bringen.
Die CeschÃ¤ftstelle.
â– -
ä ¦̧
2N
è€Œ
Sp
|ä ‹̧äºŒå£LEIPZIG äºŒ
å¦» Maschinenfabrik
bauen seit 1880 als Specialitat
Elektrische Aufzig6
Hydraulische Autzige
TranSmiSSi0nS-Aufzig6
R0la0cm
,-å—-D R-P. No.76799 -
Im11
drehbaren StÃ¤ben,
sogen. Kipprolladen,
in hÃ³ChSterä¸€
Aollkommenheitl
Beliebige Luft-undLicht-
regulirung zulassig.
HÃ¶ohå³¶te @01idlté¾œt!
æ„æ„æ„å¿µæ„
Liæ›²i
IBå«*|*æœƒ
å†’-é…‰
CAR*
Naheres durch die
å¹• illustrirten Prospekte.
- *-ä¸‰=
BadJamsien-unoladenrabrik
eisen-Autzige, Â°
Krahne. * 3é³¶Wæ°™*é‚
ã€‚ â†” â€¢* - â†” é¹¹ - - - - -
Gebr Regner
â€»ç¾½ | BERLIN N.
é¬± MÃ¶bel-Fabrik ç£· August-strasse 69.
è•Šè€Œç“¦
Fernsprecher III,3654.
KÃ¶nigliche Fabrikation patentirter Artikel der
0flieferanten
Goldene Staatsnnedaille.
*
Musterlager und Allein-Verkauf von
Kronen,Ampeln etc. fÃ¼r Gas und elektrisches
Broncewaarenfahrik von L A. Riedinger, A
SW.,Berlin, Leipzigerstr. 83.
Fabrik: SO.,Schlesischestr.12.
-l Baubranche.
- SPECIALITATEN:
0berfenster-0efner
und Schliess-Apparate
,Frische Luft*
I). R.-P.
! Pneum. ThirschliesSer
mit Sicherheits-Luftzulass.
Licht der
ugsburgã€‚
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Erdgeschoss.
Wohnhaus E. Seid1 in Munchen,Bavariaring 1o.
BlÃ¤tter fÃ¼r Architektur und Kunsthandwerk. No. 4,1}01.
reichen Laubwerk- und Figurenfriese,noch der erneuernden FÃ¼r orge
harrt. In diesem Theile des Hauptbaues befindet sich,etwa seit 136,im
Erdgeschoss der Sitzungsaal des Rathes(,Audienzsaal",wahrend da Ã¼ber
bis in den Anfang des 19.Jahrhunderts der nun in Geschaftszimmr auf-
getheilte Hansasaal lag,in dem besonders die Tagungen der han hen
Rathssendeboten stattfanden,Von seiner ehemaligen reichen Aus-
Festaltung haben wir nur unsenÃ¼gende Abbildungen; ein StÃ¼ck de Ge-
stÃ¼hles,eine in Eichenholz geschnitzte Stuhlwange des 14. Jahrhur ertsã€
und ein StÃ¼ck eines in Oel gemalten Frieses vom Einzug des h isers
Matthias I. in Dresden 1617,sind uns noch erhalten.*) Im westl hen
No. 3o u. 41. Ueber den Hansasaal verg1.,LÃ¼beckische BlÃ¤tter" 18o S. 438 f
Langhause waren die Raume der Gewandschneider;sie wurden 167Â° zur
Borse eingerichtet und 1755 erweitert. Auch sie sind abermals umges altet
worden,als 1886 und in den folgenden Jahren im Obergeschosse des
vielleicht schon beim Bau 1358 hergestelten,1434 mit Ueberdachung ver-
sehenen Zwischenhofes zwischen dem 0stlichen und westlichen Langh use,
des zuletzt als Holzstal dienenden sogenannten Mehlhauses,gegen we.ches
beide Langhauser sich mit gegiederten EingangsthÃ¼ren und Aussenarchi-
tekturen ofineten,ein neuer BÃ¼rgerschaftsaal eingebaut und dazu im Ost-
bau auf dem Flur ein neues prachtiges Treppenhaus in dunkelglasirten
Formsteinen,(mit denen die Bauten am Rathhause seit dem Anfangc des
14. Jahrhunderts durchweg verblendet waren)angelegt wurde. Mit disem
groBen Umbau,den der Stadtbaudirektor A. Sc l wien ing leite ist
nun vorerst die aussere Baugeschichte des Rathhauses zum Abscl sse
gebracht,und wir kÃ³nnen uns zur Betrachtung der Einzelheiten we enâ€¦
(Fortsetzung folgt.)
Taf,40.ä¸€ Wohnhaus Gutberlet in GÃ¶ttingen.
Das stattliche durch eine vornehme Einfachheit ausgezeicl. ete
Haus wurde 1897ä¸€98 fur Herrn Lehrer Karl Gutberlet durch ien
Gottinger Architekten W. Rat h kam p erbaut. Es liegt im SÃ¼dc ten
der Stadt an der StraBe,die zu dem neuen Bismarckthurme hinauff hrt.
Erdgeschoss.
Wohnhaus Gutberlet in GÃ¶ttingen
Von der Wohnung und ihren Austrittshallen aus geniesst man einen
prachtigen Blick auf gen nit.herrichen,Anlagen und Anpdanzungen
versehenen Hainberg Die Theilung des sehr geraumigen Inneren ist aus
den mitgetheilten Grundrissen ersichtlich. Das Dachgeschoss enthÃ¤lt
noch einige groÃŸe Zimmer,die als Wohn- und Arbeitraume fÃ¼r Zog-
linge dienen.
Die Maueru bestehen.aus GÃ³ttinger Tufstein und tragen einen
Cementputz,der in weisslichem Tone mit_Kaimscher Mineralfarbe ge-
strichen ist. Zur Sockelbekleidung, dem Erker, den Fenstergewanden
und Ziertheilen ist rother Reinhausener Sandstein verwendet worden.
Das Dach ist mit schwarzen Ziegeln gedeckt.
Als an der AusfÃ¼hrung betheiligt sind zu nennen:Maurer- und
Steinmetzmeister Con ra d Rath kam p u,S Ã³h n e,Zimmermeister
Jac o b se n,Schlossermeister PrÃ¼fert,Dachdeckermeister H. Hu h-
n ol d,Tischlermeister O._Reitem eyer,Glasermeister A,B1ess-
m an n,Malermeister Fr. Pirk1,sammtlich in GÃ¶ttingenã€und Bildhauer
Th. Mass l e r in Hannover. Die Oefen wurden von Teichert in
Meissen geliefert. Die Baukosten betrugen 42000 Mark,d.i.168 Mark
f d. Quadratmeter und 18 Mark f d. Kubikmeter,von der Kellersohle
bis zur KniestockhÃ³he gerechnet.
*) Im Museum LÃ¼beckischer Kunst- und Kulturgeschichte. lnventar-
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GeschÃ¤ftstelle und Nachweis
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FriedrichstraÃŸe 239.
Verlag von MARTIN OLDENBOURG,Berlin SW.
FriedrichstraÃŸe 239.
Leitu ng: Pau l Gra ef
Preis vierteliÃ¼hrlich bei freier Zusendung
Deutschland u.Oesterreich 6 Mk. Ausland 7 Mk.
Preis des Einzelheftes:8 Mk.
Jahrgang XIV. BERLIN,
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ZU DEN TAFELN.
Taf 31 u,32_ä̧ € Wohnhausgruppe in Stuttgart,Charlotten-
strafse 29ä̧ €33 und Blumenstrafse 32 ä̧ € 3 u,4,(Siehe Tafel 29 u,30
nebst Text auf Scite 19.)
Ta f 33,ä̧ € Goslars BaudenkmÃ¤ler. ä̧ € Besprochen von
A. v Be h r,ä̧ € 20,A1ta rka n zel in der Neu w erks kirch e.
ä̧ € Siehe Taf 27 u.28 nebst Text auf Seite 18.(Fortsetzung tolgt.)
Taf 34.ä̧ € Aus Bologna ä̧ € Besprochen von Ju 1ius Ko h te.
4. Der Pal azzo Fant u zzi(Fortsetzung zu No.2).
Um dicselbe Zeit gelangte An dre a M arch es i,gewohnlich
nach seinem Geburtsort Form igine genannt,zu einer lebhaften Bau-
thatiekeit in Bologna. Die ihm zugeschriebene,um 1606 erbaute StraÃŸen-
scite des Palazzo Fan tu zzi zeigt das Vordringen der romisch-doren-
1inischen Hochrenaissance. Es ist merkwÃ¼rdig,wie in der Formgebung
dieses Palastes sich Fruhes und Spates mischen. Die Kapitele und Basen
der Saulen,welche in gepaarter Anordnung im Erdgeschosse toscanisch,
im Hauptgeschosse jonisch gebildet sind,sowie die Umrahmungen der
Fenster und Nischen sind gefallig behandelt. Die Schatte derSaulen aber
und sogar die Konsolen der ThÃ¼ren und des Hauptgesimses sind ab-
wechselnd aus hohen und niedrigen Buckelquadern hergestelt. Die heral-
å²ischen Elephanten sind aufdringlich groÃŸ gerathen. Schwer lasten die
Verdachungen und Hangeplatten,und das Hauptgcsins misst fast ein
FÃ¼nftel der Fronthohe. Das sind Derbheiten,die an den groBen Kurst-
statten unmÃ³glich gewesen wÃ¤ren. Dennoch nimmt die reizvolle Flottheit
der Front den Beschauergefangen. (Fortsetzung folgt.)
Taf 33ä̧ €37,ä̧ € Wohnhaus E. Seid1 in MÃ¼nchen, Bavaria-
ring Io
Der ausserordentlich malerisch und eigenartiggestaltete Bau wurde
von seinem Besitzer, dem Professor E m an u e1 Sei d1,als eigene
Wohnstatt in den Jahren 1897 und 98 auf einem sehr gÃ¼nstig gelegenen
Eckbauplatze errichtet. Wie der Archirekt uns mittheilt,waren fÃ¼r die
Raum-Anordnung im Algemeinen die Himmelsrichtung und die Aussicht
aut das unfern stehende Bavaria-Denkmal und das Gebirge bestimmend.
Der rÃ¼ckwarts liegende Hof wurde zu Gunsten einer Erweiterung des Vor-
gartens thunlichst eingeschrankt. Das Aeussere ist mit Rucksicht auf die
benachbarte St. Paulskirche in den Formen der deutschen FrÃ¼hrenaissance
durchgestaltet. Der Sockel bcsteht aus Nageldue,die Quaderungen und
sonstigen Architekturtheile aus Tuf- und Muschelkalk,die WandHachen
sind rauh geputzt. Das Innere ist zum Ã¼berwiegenden Theile reich und
mit groÃŸer kÃ¼nstlerischer Sorgfalt durchgebildet. Dabei kam es dem
KÃ¼nstler darauf an,ohne Bindung an einen bestimmten Stil ales Schone
und Anregende harmonisch zu vereinigen.*)
Taf 38 u,39.ä̧ € Das Rathhaus in LÃ¼beck. Besprochen von
Dr. Th,H a c h,ä̧ € 1 u,2,ä̧ €
Das Rathhaus der Stadt Lubeck,wie es jetzt sich darstelt,entbehrt
durchaus eines einheitlichen Geprages. Es besteht aus einem im Osten
von der HauptverkehrstraÃŸe, der,BreitestraBe",im Norden von dem
Marienkirchhore,im Westen von einer schmalen Durchgangsgasse beâ€¦
grenzten und mit der SÃ¼dseite an dem Markte liegenden vierseitigen
gothischen Hauptbau,an welchem im SÃ¼dosten in der Fluchtlinie der
BreitestraBe ein langer FlÃ¼gelbau gothischen Stiles sich anschliesst. Die-
sem FlÃ¼gel wieder ist ostlich am SÃ¼dtheil an der BreitestraÃŸe im Jahre
1594 ein Renaissance-Treppenaufgang(Tafel1829)vorgelegt,und auch
vor der SÃ¼dseite des Hauptbaues ist 1570 ein Renaissancebau aufgefÃ¼hrt
wordenâ€¦,Nun tragen Ã¼berdies sowohl der Hauptbau als der FlÃ¼gelbau in
sich wieder die deutlichen Spuren mehrer verschiedener Bauzeiten. Aber
trotz dieser Buntscheckigkeit,trotz dieser Verschiedenheit im Einzelnen
*)Zahlreiche Abbildungen der InnenrÃ¤ume des Hauses finden sch im
Jahrgang 19oo der MÃ¼nchener Zeitschrift Ku n st u n d H a n d wer k.
wirkt das Ganze ungemein malerisch*)und bietet an Einzelheiten im
Aeusseren wie im Inneren soviel des SchÃ³nen und Beachtenswerthen, dass
sich eine WÃ¼rdigung des Bauwerks sowohl vom architektonischen als
vom Standpunkte des Kunstgewerbes aus lohnend erweisen wird.
Aus der Baugeschichte ist kurz noch Folgendes zu erwahnen:
Bekanntlich ist die Stadt LÃ¼beck an ihrer jetzigen Stelle erst etwa seit
dem Jahre1159 wieder aufgebaut worden,aber trotz mancherlei Fahlich-
keiten schnel zu Wachsthum und Wohlstandgelangt. Ihraltestes Rathhaus
war im SÃ¼dosten des Marktplatzes crbaut. Es war jedenfalls von Holz,und
ist bald hernach cin Raub der Flammen geworden. Dann wurde,zwischen
1220 und 1226 erwahnt,ein neues Gebaude errichtet,aber weiter nord-
westlich. Es war bedeutend umfangreicher geplant. Auf machigen
Kelergewolben romanischer AIt von dreischiffiger nordsÃ¼dlich verlaufen-
der Anlage erhob sich,nach den vom Regierungsbaumeister Marks an-
gestelten genauen Untersuchungen*) cin mehrtheiliger,gen SÃ¼den,und
wahrscheinlich auch gen Norden durch mehrere Giebel gegliederter Bau,
der,wie ich annehme,in gleicher Weise,wie auch in anderen Ostsee-
stadten,das Rathhaus(consistorium,domus consulum),das Gewand-
schneiderhaus(domus ubi exciduntur panni)und das Kaufhaus(theatrum)
als drei mit selbststandicen Satteldachern versehene Langhauser,vielleicht
mit gemeinsamen Giebelwanden umfasste. Das ostlichste,an der Breite-
straÃŸe gelegen,war das Kaufhaus. Bei dem groÃŸen Stadtbrande 1251 ist
diese Gehaudegruppe sicher groÃŸtentheils zerstort worden. Ein Rest des
nach Suden gerichteten ostlichen Giebels ist noch jetzt an der Nordost-
ecke des Marktes sichtbar; er zeigt an allen Kanten seiner mit Nischen
und ansteigendem Rundbogenfriese belebten Architektur abwechselnd
rothe und schwarzglasirte Ziegel und muss dem spatromanischen Stile
zugewiesen werden. Beim Wiederaufbau,bald nach jenem Brande,blieb
die ganze Anlage im wesentlichen gewahrt; der besterhaltene,Ã³stliche
Theil,insbesondere der Giebel,wurde mit der neu aufgefÃ¼hrten hohen
sÃ¼dlichen Giebelwand verbunden,welche in den zwei noch jetzt theil-
weise sichtbaren groÃŸen fensterartigen Spitzbogenblenden ausgesprochen
frubgothische Stiltormen zeigt. Dieser Erneuerungsbau scheint 1316 volig
fertiggestelt gewesen zu sein; was noch 1315 als theatrum bezeichnet
war,heisst 1313 schon,domus n o va consularis",das n e u e Rathhaus,
das nun mt der Ostlchen Langseite an der BreitestraÃŸe lagÂ·
An dieses n e u e Rathhaus nun wurde,hauptsachlich um auch fÃ¼r
die glanzenden Feste zu Ehren zahlreicher hoher Gaste genÃ¼gende Fest-
raume in dem,Ã¼ber den gleichzeitig zu Goldschmiedebuden eingerichteten
Bogenhallen sich hinziehenden Obergeschosse zu erlangen,ctwa zur selben
Zeit,Anfang des 14.Jahrh.,als sudostlicher Flugel das sogenannte,lance
Haus" oder,Danzelhus" angebaut. Es hatte bis zu Anfang des 19. Jahr-
bunderts einen ofienen Dachstuhl,auf dessen Balken ausgestopfte LÃ³wen
(1482 von der Stadt Kampen lebend an Lubeck geschcnkt)standen. Daher
wurde dieser Saal,in dem 1478 sogar Turnier gehalten sein sol,auch
.Lowensaal" genannt. In den Jahren 1442ä̧ €1444 erfogte dann eine letzte
bedeutende Erweiterung nach SÃ¼den hin,wo die neue Stadtwaage und
daruber das sogenannte,Neue Gernach"(spater,Kriegsstube",genann),
errichtet wurde lhre reiche Giebelwand ist auf Tafel 38 sichtbar.*)
An dem vorher genannten Hauptbau des neuen Rathhauses hatten
in Folge eincs zu Anfang des Jahres 1358 eingetretenen BrandunglÃ¼cks
alsbald abermals Bauten vorgenommen werden mÃ¼ssen; dabei hatte eine
Verlangerung nach Norden hin stattgeÅ¿unden,und es waren die Nordseite
und der nordliche Theil der Ostseite,in der nun auch der Haupteingang
sich befand,aufgefuhrt worden.
Ersterer,der Nordseite,ist durch eine Wiederherstellung von1889f
ihre prachtige Wirkung mit den ThÃ¼rmchen und der in zierlicher Gliede-
rung der Spitzbogen aufgetheilten,vor den Satteldachern hochgefuhrten,
oben wagerecht abgeschlossenen Zierverblendungwiederverliehen,wahrend
die Ostseite,namentich in ihrem aus kÃ¼nstlicher Steinmasse gearbeiteten
*) Gesammtbild folgt spÃ¤ter.
**) LÃ¼beckiã€che BlÃ¤tter 1876 S. 513 f(Verhandlungen des Technischen
Vereins betr. die bauliche Geschichte des hiesigen Rathhauses).
*)Ueber dieselbe verg1. Ess en wein,Norddeutschlands Backã€teinbau
im M-A. S,14
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Architekt: Karl Hengerer,Stuttgart.
èŸ²-Hofohotoeraph Martin Rommel & Co. Stutist
Wohnhausgruppe in Stuttgart.
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Verlag von Martin Oldenbourg. Berlin,
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Architekt:Karl Hengerer,Stuttgartâ€¦ Erbaut 1897ä¸€189N.
Wohnhausgruppe in Stuttgart
1. CharlottenstraÃŸe 33,Hcke der Alexanderstrale.



NO TEXT ON PAGE
This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



TV* BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDWERK. Tafel 28.
Architekt:Meister Wilhelm, Erbaut um 1200,
Aus Goslar. Wiederhergestelt1878
19. Dic Neuwerker Kirche,b,Blick gegen dcn Chor,
nahme:Architektur-Photograph von Brauchitsch,Halcâ€¦ Verl"g von Martin Oldenbourg,Berlin SW. Lichtdruck:W. Neumann & Co. Berlin.
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Architekt:Meister Wilhelm. Erbaut um 1200.
Aus Goslar. Wiederhergestelt 1878.
18. Dic Neuwerker Kirche. a. Ansicht vom Nordosten her,
AuÅ¿nahne,Architektur-Photograph von Brauchitsch,Halle, Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW. Lichtdruck:W. Neumann & Co.,Berlin.
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Architekten:M.Jacob u. G. Roensch. Erbaut 1899ä¸€1900,
Jagdsitz Hubertushohe bei Storkow in der Mark,
3. Forsterhaus.
Aufnahme:Georg BÃ¼xenstein & Comp.,Berlin. Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW. Lichtdruck: W. Neumann & Co.,Berlin.
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Architekt unbekannt.
*me:Photoeraoh H.ç«‹å¹³scke Hambure
Baudenkmaler der Stadt Minden.
1. Wohnhaus HohestraÃŸe 33.
Verlag von Martin Oldenboure Berlin SW.
XVI.Jahrh.
Lichtdruck W Neumann & Co. Berlin
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XVII,Jahrh,
StÃ¼hle aus dem Museum fÃ¼r Kunst und Gewerbe zu Hamburg.
1.
Aufnahme:Photograph H. Wernecke, Hamburgâ€¦ Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW. Lichtdruck:W. Neumann & Co.,Berlin.
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Architekt:Wilh. Rathkamp,Gottingen. Erbaut 1899ä¸€1900
Das Corpshaus Brunsviga in Gottingen -
fnahme "notographen Gebr Noele,GÃ³ttingen Verlag von Martin Oldenbourg,Berin SW. Lichtdruck: W. Neumann & Co.,Berlin,
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BUCHERSCHAU
Taschenbuch des Bautechnikers. Rathgeber fÃ¼r_den schrift-
lichen Geschaftsverkehr und in einfacheren Rechtsfragen,ä €̧ Ein Hilfs-und
Handbuch fÃ¼r den Unterricht an Baugewerkschulen,sowie zum Gebrauch
fÃ¼r Baugewerbtreibende von A1b ert Radeke,Lehrer am Technikum
Mittweida. ä €̧ Leipzig,J. M. Gebhardt's Verlag 1900,ä €̧ Preis brochirt
3,60 M.;dauerhaft geb.420 M.
Das handliche,gut ausgestattete Buch enthalt auf266 Seiten Alles,
was ein erfahrener Bautechniker Ã¼ber den behandelten Stoff wissen soll,
in Ã¼bersichtlicher Anordnung. Es bringt eingehende Anleitungen zur Ab-
fassung von Geschaftsbriefen,Vortragen, Eingaben,Berichten unter An-
fÃ¼gung von Beispielen. Es enthalt die algemeinen Bestimmungen des
Baurechts und der Baupolizei,wie die Bestimmungen der Gewerbeordnung,
der Arbeiterversicherungsgesetze und der Wechselordnung. Auch die
GrundzÃ¼ge der BuchfÃ¼hrung fÃ¼r Baugeschafte werden mitgetheilt und
durch ein Beispiel eingehend erlautert. Die Darstellung ist klar und leicht
fasslich. Dass an einzelnen Stellen AusdrÃ¼cke und Bezeichnungen vor-
kommen, die nicht algemein,sondern nur ortsÃ¼blich sind,thut der
Brauchbarkeit des Buches keinen Eintrag, denn sie sind trotzdem ver-
standlich und kÃ³nnen unschwer durch die anderen ortsgebrauchlichen
ersetzt werden. ErwÃ¼nscht ware eine sorgfaltigere Vermeidung unnÃ¼tzer
Fremdworter gewesen(eventuell,speciell, definitiv,Bauobjekt,Termin,
Projekt,komplett u. a. m.),Bei einer neuen Auflage, die bald nothig
werden dÃ¼rfte,sollte dieser Fehler beseitigt werden. Das Buch wird
jedem bauenden Architekten nÃ¼tzlich sein und seideshalb warm empfohlen.
Zweige und Ranken,herausgegeben von A1b ert Wäº”k1er,
Maler,Lehrer an der Kgl. Kunstakademie und Kunstgewerbeschule zu
Leipzig.ä €̧ Leipzig Commissionsverlag von Wi1h e1m Opetz.
Von diesem prachtigen Werke,Ã¼ber dessen Erscheinen ich an
dieser Stelle auf Seite 82 im Jahrg. XII berichtet habe,ist vor Kurzem
die 2. Lieferung_ausgegeben worden. Sie enthalt wie die erste
12 Tafeln groÃŸten Folioformates,auf denen Zweige mit Blattern,BlÃ¼then
und FrÃ¼chten nach photographischen Naturaufnahmen in autotypischem
Druck wiedergegeben sind. Zur Darstellung kommen in freier Folge:
Hopfen,Goldregen,Apfelbaum,Wilder Wein,Rosskastanie,ZierkÃ¼rbis,
Brombeerstrauch,Sauerkirsche,Trompetenbaum,Zwetschenbaum,Wein-
rebe und Apfelbaum. Die Aufnahmen sind der Mehrzahl nach gut ge-
1ungen. Das gewahlte Druckverfahren lasst allerdings manche Feinheiten
verschwinden,und mancherlei stÃ³rend bemerkbare Nachbesserungen
mit Stift und Pinsel waren besser unterblieben. Diese kleinen Mangel
thun dem Werthe des Werkes jedoch wenig Abbruch. Es bietet wichtige
Anregungen und sei als Vorlagenwerk deshalb Architekten und Kunst-
gewerbetreibenden angelegentlich empfohlen. P. G
Krahne.
Maschinenfabrik
bauen seit 1880-als SpecialitÃ¤t:
Rlektrische Aufzig6
Hydraulsche Auzige
TranSmissi00S-Aufzig6
Spelsen-Aufzig6.
IE&olladem
aus Stahlwellblech od. Holz
in ieder GrÃ¶sse und Construction liefert
Tilmanns'sche
Eisenbau-Actien-Gesellschaft
Renscheid.
PrÃ¤cisions-Reisszeuge
D. R,ä €̧P.
E.0.Richter 8 20.,Zheiit2å±¬
in Saohsen.
Elevatoren.
MÃ¶bel-Fabrik
N & MENOKEäºž
æœ›
KÃ¶nigliche
oflieferanten
Goldene Staatsrnedaille.
MÃ¶bel,Innen-Decoration,Polster,VertÃ¤felungen.
- ---â€¢
Musterlager und Allein-Verkauf von
Kronen,Ampeln etc. fÃ¼r Gas und elektrisches Licht der
Broncewaarenfabrik Won Lâ€¦ A. Riedinger, Augsburgã€‚
SW.,Berlin,LeipzigerStr. 83.
Fabrik:SO.,Schlesischestr.12.
Eisengiesserei und Maschinenfabrlkã€‚
â†”
9Å¿ jr @ Dresden-Friedrichstadt,Vorvverkstrasse 8
* fÃ¼r Hand,Transmission,hydraulischen u,electrischen
AufzÃ¼ge Antrieb,fÃ¼r Personen-und LastenbefÃ¶rderung
Speise- und AktenaufzÃ¼geâ€¦
6h liefert als SpecialitÃ¤t:
@â†” hn5 mut*
*
å” Winden,Krahne u. Flaschenzuge fÃ¼r Bauten,auch 1eihweiseâ€¦
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| Abt. B der stÃ¤dt. Fachschule.
Semester-Anf Ende Oktober u. Ende April.
Programme d. d. Dir Romberg.
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Erdgeschoss.
Wohnhausgruppe in Stuttgart,Charlottenstr,29ä¸€33 und Blumenstr,32.
Das Inrere der Kirche hat im 13.Jahr-
hundert jedoch jedenfalls einen reicheren
Eindruck gemacht,weil auch das Quer-
schif und das Langschiff mit Wand- und
GewÃ³lbmalerei in ahnlicher Art,wie jetzt
noch der Chor geschmÃ¼ckt waren. Die
Spuren derselben sind noch von Salzen-
berg,der zur Begutachtung der Wieder-
herstelungsfahigkeit vom Stadtdirektor
Sandvohs in Anspruch genommen wurde,
und,von Professor Welter-Coln gesehen
worden. Da diese Reste sich aber nicht
ausreichend genug erwiesen,um darauf
eine gute Erneuerung zu begrÃ¼nden,nahm
man um so.bereitwilliger davon Abstand,
als.schon die sonstige Instandsetzung des
Gebaudes und der Chormalerei,letztere
durch den Maler Fis c h b a ch in Berlin,
die beschrankten Mitteldes Stifisvermogens
in Neuwerk in hohem MaÃŸe belastet hatte.
Die Malerei im Chor verherrlicht in
monumentaler Darstellung die hohe Schutz-
patronin des Klosters und der Kirche,die
HimmelskÃ³nigin Maria,die, das Christkind
auf dem SchoÃŸe haltend,in der Mandorla
aufeinem reichgeschmÃ¼ckten Sesselthront,
zu welchem sieben mit Edelsteinengezierte
und von vierzehn LÃ³wen bewachte Stufen
hinauffÃ¼hren. Die Ã¼brigen Darstellungen
haben Heilige,Erzengel,Propheten, diege-
krÃ³nten Apostel mit Christus in der Mitte
und die Idee des Opfers enthaltende Bilder
zum Gegenstande. Besonders prachtig und
wirkungsvoll sind die in lebhaften Farben
gehaltenen Gemalde dadurch,dass ein-
zelne Theile,wie der Thron der Maria,
die Heiligenscheine,die Himmelsleiter,auf
der die Engel auf- und niedersteigen,und
vor Allem der mit romanischem Zierwerk
reich ausgestattete Rundbogen, der die
Halbkuppel der Apsis einfasst,sowie die
FensterbÃ³gen,in Stuckreliefartighergestellt
und reich vergoldetsind. Derbildhauerische
Schmuck der Kirche, der am Aeusseren
nur an der Chorapsis in einer reich ver-
zierten Saulenstellung undin den Kampfer-
stÃ¼cken des jetzt vermauerten Nordportals
vorhanden ist,im Innern aber ausser den
Kapitell-und Kampferbildungenauch mehre
figÃ¼rliche Erzeugnisse aufweist,zeichnet
sich ebenso durch die klassische Ruhe
der fein abgewogenen Formen wie durch
eigenartigen Inhalt aus, dessen Deutung
und Verstandniss indessen uns,denen der
Ideenkreis des 13.Jahrhunderts nichtge-
laufig ist,etwas unklar bleibt.
(Fortsetzung folgt)
Taf 29 u.30.ä¸€ Wohnhausgruppe
in Stuttgart,Charlottenstrafseäº†29ä¸€33
und Blumenstrafse 32.
Die Hauser stehen durch ihre eigen-
artige,kÃ¼nstlerisch flotte Durchbildung in
erfrischendem Gegensatze zu ihren alteren
und jÃ¼ngeren Nachbarn. Siewurden1897
bis 1898 durch den Architekten Kar1
Henge re r erbaut und bilden den an
der CharlottenstraÃŸe liegenden Kopf des
sich zwischen der Alexander- und
BlumenstraÃŸe ausdehnenden Hauserblocks.
CharlottenstraÃŸe 33,die Ecke nach der
AlexanderstraÃŸe hin,gehÃ³rt der Stuttgarter
Tivoli-Brauerei und No 31 dem Weinwirth
Herrn Karl StÃ³ckle; das Eckhaus an der
BlumenstraÃŸe,CharlottenstraÃŸe 29,ist
Besitzthum der SÃ¼dwestdeutschen Holz-
berufsgenossenschaft,BlumenstraÃŸe 32 das
des Herrn Fabrikant Aug. Brandegger. Wie
die Grundrisse zeigen,enthalten die Erd-
geschosse hauptsachlich Laden und Ge-
schaftsrÃ¤ume, die oberen Geschosse durch-
weg Wohnungen. Die Aussenseiten sind
mit weissem Sandstein bekleidet,die DÃ¤cher
mit rothen Falzziegeln,die Thurmhelme
mit Kupfergedeckt.(2weitere Abbildungen
folgen.)
Beric h tigu ng zu Taf 1 u,2.
Der Text auf Seite 1 enthalt einige
Unrichtigkeiten, die wir wie folgt zu be-
seitigen bitten. In Spalte 1,unten,muss
es heissen:Hofsteinmetzmeister Nigg1;
in Spalte 2,oben:Professor Werner-
Sch warzburg in Breslau.
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Erkeraufbaues wohlerhalten sind*). Auch sonst noch findet man beim
Durchwandern der vielach gekrÃ¼mmten und getreppten StraÃŸen und
GÃ¤sschen hier und dort kleine Reste alter Steinmetzkunst an Privat-
hausern, deren Tage jedoch in Folge des AufblÃ¼hens derStadt nach der
Befreiung vom Zwange der Befestigungsanlagen gezahlt sein werden.
é†¬ folgt.)
Taf 24ä¸€26,Jagdsitz HubertushÃ¶he bei Storkow in der
Mark.
In der Nahe des mÃ¤rkischen Sadtchens Storkow hat Herr Com-
merzienrath Georg W. BÃ¼xenstein aus Berlin von der Stadt Storkow ein
landschaftlich schÃ³n gelegenes,bewegtes Gelandevon.etwa 8 ha erworben
und sich dort einen Jagdsitz mitten in der Forst an dem lieblichen,wald-
umgrenzten Dolgensee errichtet. Die LandstraÃŸe Storkowä¸€Beeskow fÃ¼hrt
in 500 m Entfernung an dem GrundstÃ¼cke vorbei und ist mit diesem
durch eine besondere StraÃŸe verbunden worden. Das Anwesen dient in
Au*r
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Jagdsitz HubertushÃ¶he bei Storkow in der Mark.
erster Linie als Jagdsitz,soll aber gleichzeitig dem Besitzer und seiner
Familie einen angenehmen und ruhigen Sommeraufenthalt bieten.
An Gebauden sind auf dem Gelande errichtet: das Herrenhaus,
das Pfortnerhaus,das Maschinenhaus und das Forsterhaus.
Das Herrenhaus liegt auf der hochsten Stelle.des Gelandes,und
zwarauf einem ungefahr15 m hohen,nach dem See hinsanftabfallenden
HÃ¼gel, der mit dem frischen GrÃ¼n seines wohlgepflegten Rasens dem Auge
einen wohlthuenden Ruhepunkt in derreizenden Landschaft gewahrt. Die
Hauptaufenthaltsraume mit der davor liegenden Terrasse sehengen Norden
nach dem See hinaus und bieten denganzen TagÃ¼berangenehmen Aufent-
halt,da bei dieser Lage die Bewohner niemals durch_ein Glitzern des
Wasserspiegels belastigt werden. Die Anordnung der Raume ist aus den
Grundrissen ersichtlich.
Der Hauptzweck des Gebaudes ist,den zahlreichen Jagdgasten des
Besitzers angenehme Aufenthalts-,Wohn- und Schlafraume zu bieten.
*)Abb. folgt.
Die letzteren befinden sich im Obergeschosse,wÃ¤hrend das Erdâ€¦
geschoss die Versammlungsraume fÃ¼r groÃŸere Treibjagden und die Wirth-
schaftrÃ¤ume enthalt. Dem Wunsche des Besitzers gemÃ¤ÃŸ sind die Wirth-
schaft- und KÃ¼chenrÃ¤ume mit den Wohn- und GesellschaftrÃ¤umen in das
gleiche Geschoss gelegt worden,um der hauslichen Besitzerin bei Beauf-
sichtigung des Wirthschaftbetriebes das Treppensteigen zu ersparen.
Unsere Tafel 24 zeigt die Ansicht des Herrenhauses vom Hofe her.
Links befindet sich der Eingang fÃ¼r die KÃ¼che,in der Mitte der Haupt-
eingang fÃ¼r die Herrschaften. Durch diesen tritt man in die hohe,ge-
raumige Diele,die,mit Jagdtrophaen.reich geschmÃ¼ckt ist,Hier,wie
auch schon an der Aussenansicht.des Hauses findet man vortrefliche,von
Professor Riege1 ma n n geschnittene Holzbildhauerarbeiten; so be-
sonders die grÃ¼n gebeizten Tannenholztafelungen der Diele und in dieser
die als vortrefflich gelungen zu bezeichnende Haupttreppe,die an den
BrÃ¼stungen mit Jagdscenen verziert ist.
Der geraumige Speisesaal hat eichenes Getafel mit naturalistischem
Holzbildwerk,ebenfals von Riegelmann. ä¸€ An seiner Schmalseite liegt
die auf Taf 25 dargestellte Kaminnische, deren flottes Ranken- und
Blattwerk, ahnlich dem im Erfrischungsaale des Reichstagshauses,in
safigcm GrÃ¼n gehalten ist. Im Kellergeschosse befindet sich noch eine
reizvole,im Bauernstil ausgestattete Kneipstube,deren Wande mit Jagd-
scenen geschmÃ¼ckt sind.
Von dem Pfortnerhause bringen wir auf Seite 19 des Anzeigers
eine Ansicht,bei der allerdings ein Theil des sich links anschliessenden
groBen Schuppens,in dem die Jagd-,und Motorwagen des Besitzers
untergebracht sind,fehlt. ln einer Entfernung von ungetahr 250 m von
dem Herrenhause liegt das Maschinenhaus,das zu ebener Erde die
Maschinenanlage fÃ¼r elektrische und Wasserzwecke und darÃ¼ber die
Wohnung des Maschinisten enthalt;seitlich davon das auf Tafel 26 dar-
gestellte,in seiner Einfachheit reizvolle Forsterhaus,im Erdgeschosse vom
Gartner,im Obergeschosse vom Forster bewohnt.
Die EntwÃ¼rfe fÃ¼r sammtliche GebÃ¤ude stammen von den Berliner
Architekten M ax Jaco b und Georg Roen sch, denen auch die
AusfÃ¼hrung ubertragen war. Diese erfolgte in der kurzen Zeit vom
August 1899 bis zum Mai 1900,Als an ihr wesentlich betheiligt seien
noch genannt:Thiermaler Wagn er,Bildhauer Hasse 1wan der,
die Kunstschmiede Otto Berg und Pau l Markus,Stuckirer
H a u er und der Dekorationsmaler Bo denstein in Berlin; ferner
Maurer- und Zimmermeister N e u m a n n und J. PrÃ³m m e1 in
Storkow,Zimmermeister Zi11ger,Steinmetzmeister Otto L.
Sch n ei der und Geb r. Zeid1er,Dachdeckermeister Neu-
m eister,Tischlermeister Goss o w,Schlossermeister Lipp ke,
Kunstglaser J. C. Sp in n & Co. und Stuckirer Car1 RÃ³ d Ã©l in
Berlin. Die elektrische Anlage wurde von Arm in Ten n er,die
Gas- und Wasserleitung von Naru h n und Petsch eingerichtet.
Taf 27 u.28.ä¸€ Goslars BaudenkmÃ¤ler. ä¸€ Besprochen von
A.v. Behr.ä¸€18. u.19. Die Neu werks kirc h e(Fortsetzung zu
Jahrgapg XII,No. 6).
Nach langerer Unterbrechung bieten wir auf diesen Tafeln wieder
eines der Goslarschen Baudenkmaler,die Klosterkirche Neuwerk, die
unter den kirchlichen Gebauden der Stadt das bedeutendste und kunst-
geschichtlich von ganz hervorragender algemeiner Wichtigkeit ist. Ge-
wahrt schon die aussere Erscheinung des Gotteshauses demjenigen, der
vom Bahnhofe kommend der Stadt zuschreitet,ein Bild von so harmo-
nischer SchÃ³nheit,wie man es nur selten noch anderweitig findet,da
der ganze Bau anscheinend aus einem Gusse in reifer romanischer Bau-
weise errichtet ist,so ist man beim Betreten des Innern Ã¼berrascht von
der Reinheit der romanischen Formen, die durch keine anderer Stilarten
gestort werden; tragen doch selbst die reichen Wand- und Decken-
malereien,mit denen der ChorgeschmÃ¼ckt ist,und die geraumige Stein-
kanzel*)mit den Relieffiguren von Christus,Maria und anderen Heiligen
volstandig das romanische Geprage. Erst bei genauerer Betrachtung
bemerkt man_an den von Rundbogen eingefassten gekuppelten Fenster-
gruppen der ThÃ¼rme neben den vorherrschenden Rundbogen auch ver
einzelte Spitzbogen und Kleeblattbogen und auch im Innern den Spitz-
bogen in den Quergurten und den Stirnbogen der Langwande. Der
Uebergang von der alten,mit bewahrter Sicherheit gehandhabten roma
nischen Kunstweise zur neuen gothischen ist aber offenbar so tastend
und schÃ¼chtern versucht, dass man es dem alten Meister wirklich glaubt
nachfÃ¼hlen zu kÃ³nnen,wie ungewohnt und fremd ihm die neue
Richtung war. Die Kirche ist urkundlich 1186 von dem Kaiserlichen
Vogt Volckmar von Wildenstein und seiner Gattin Helene zugleich mit
der Stiftung des Nonnenklosters der Benediktinerinnen gegrÃ¼ndet und
St. Mariae in horto benannt. Aus derselben Zeit rÃ¼hrt auch das ganze
Gebaude seiner Anlage nach her, obwohl es erst im 13. Jahrhundert
vollendet sein kann,wie jene gothischen Anklange erkennen
lassen. Da die durchweg romanischen Einzelformen und Verzierungen,
auch die figurlichen Bildwerke,volstandig einheitliches Geprage tragen,
so haben wir keinen Anlass,dem Steinmetzen Wi1 h e1 m, der,ein
seltener Fall in dieser Zeit,sich offenkundig auf einem von einer Engels-
figur gehaltenen Schriftbande als Verfertiger der,wunderbaren Werke"
nennt,die Urheberschaft abzusprechen. Die auffallende Stilreinheit des
Baues rÃ¼hrt einerseits daher,dass er ohne langere Unterbrechung
im Wesentlichen in dem begonnenen Stile auch vollendet wurde,sodann
dass die spateren Zuthaten von Priechen u.A.bei der grÃ¼ndlichen Wieder-
herstellung im 19.Jahrhundert entfernt werden konnten,ohne das GebÃ¤ude
leer und_ode erscheinen zu lassen. Nur das in spatgothischer Zeit er-
richtete Grabmal des Stifers mit seiner Gattin inmiten der Vierung,
den sehr roh gearbeiteten Tabernakel von 1484 am Nordpfeiler der
Chorapsis,zwei die Kreuzigung darstellende Steinreliets an der Nordwand
und den Grabstein einer Priorin von 1521 hinter der Kanzel hat man
bestehen lassen.
*)Abb folgt.
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Taf 21.ä¸€ Das Korpshaus Brunsviga in GÃ¶ttingen.
Der stattliche und malerische Bau wurde 1899ä¸€1900 im Auftrage
der Mitglieder des Korps Brunsviga durch den GÃ¶ttinger Architekten
W. Rath kamp errichtet.
Der Bauplatz, der einen Flachenraum von 12.67 ar hat,lag
ursprÃ¼nglich im ehemaligen Festungsgraben der Stadt,wesentlich tiefer
als die vorbeifÃ¼hrende StraÃŸe. FÃ¼r den Bau wurde er bis zu deren
HÃ¶he mit Schutt aufgehÃ¶ht. Seine Lange an der StraÃŸe misst 27 m. Die
Fundamentsohle liegt unter der AnschÃ¼ttung durchschnittlich 4.75 m tief
auffestem Kiesboden,
ã€Ž
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Das Korpshaus Brunsviga in GÃ¶ttingen.
Die Fundamente und das Mauerwerk des Sockels bestehen aus
*alkbruchsteinen, die Ecken des letzteren aus Sandsteinquadern. Ueber
*Sockelgesimse ist derBau in den FÃ¤chenaus helgelben Tuffsteinen,
*_*en.Ecken und Architekturtheilen aus grauem Ã¼nd mehrfarbigem
Sandstein hergestellt Die sichtbaren HÃ¶lzer des Fachwerkes sind braun,
* Flachen weiss. Das Hauptdach ist mit schwarzen Ziegeln,das des
hurmes mit grauem Schiefergedeckt.
Das oberste Geschoss des Thurmes erhielt an allen vier Seiten
9efnungen, die mit schrag stehenden Klappen versehen sind. Diese
*Ppensind mit groÃŸen Beschlagen geziert und in den Farben des Korps
Brunsviga,den braunschweigischen Landesfarben,und den Farben der
Stadt GÃ¶ttingen bemalt. In dem alten Stadtgraben fanden sich beim Aus-
heben der Fundamentgraben alte Steinkugeln vor,die in das Mauerwerk
des Thurmes eingesetzt sind. Am Ostgiebel des Hauses ist eine archi-
tektonische Einrahmung angebracht,die,in einer GrÃ³ÃŸe von etwa 2 m,
das Wappen des braunschweigischen Landes aufnimmt(Braunschweiger
Pferd Die am Thurme befindlichen Wappenschilder sollen demnachst
die Zirkel der Kartellverbindungen aufnehmen. Die beiden massiven
Giebel des Hauses sind mit den Reichs-Hunden gekrÃ³nt.
Der Bau enthalt in seinem hohen Kellergeschosse die Wohnung
des Hausmeisters,WirthschaftrÃ¤ume und einen Raum, der spater einmal
zu einer Kellerkneipe ausgebaut werden soll. Die Raumvertheilung der
Hauptgeschosse ist aus den mitgetheilten Grundrissen ersichtlich. Der
Festsaal, der die HÃ³he von zwei Geschossen einnimmt,wird durch ein
groÃŸes fÃ¼nftheiliges MaÃŸwerkfenster erhelt, Dieses,Fenster wird dem-
nachst noch mit reichen Stadtwappen des braunschweigischen Landes
geschmÃ¼ckt werden,wofÃ¼r schon einige Schenkungen gemacht sind. An
der dem Fenster gegenÃ¼berliegenden Saalwand befindet sich die Musik-
bÃ¼hne,die in der HÃ³he des FuÃŸbodens des ersten Obergeschosses an-
gebracht ist. Das Kneipzimmer hat eine Balkenholzdecke mit geputzten
und bemalten Flachen zwischen den Balken. Es ist durch eine vier-
theilige FlÃ¼gelthÃ¼rmit dem Festsaale verbunden, damit beigroÃŸen Festen
und Ballen beide RÃ¤ume zusammen benutztwerden kÃ¶nnen. Die an dem
Saale und Konventzimmer liegende Halle ist zu PaukÃ¼bungen bestimmt.
Das Dachgeschoss enthalt ausser Bodenraumen noch ein Zimmer fÃ¼r ein
Mitglied des Korps und ein groÃŸeres Fremdenzimmer fÃ¼r auswartige alte
Korpsmitglieder.
Die AusfÃ¼hrung des Baues war dem Baugeschaft Conrad Rath-
kamp u. SÃ¶hne in GÃ³ttingen Ã¼bertragen.
Die bebaute Grundflache des Hauses misst 235 qm; die Kosten des
Baues betrugen 43000 Mark,dazu kommen fÃ¼r Halle,Einfriedigung,FuÃŸ-
weg,Kanalisation und Gartenanlagen rd. 2000 Mark,sodass der ganze
Bau einen Kostenautwand von 45000 Mark erforderte. Das GrundstÃ¼ck
kostete 8000 Mark.
Taf 22. ä¸€ StÃ¼hle im Museum fÃ¼r Kunst und Gewerbe in
Hamburg.
Eine zweite Tafel und Text folgen,
Taf 23. BaudenkmÃ¤ler der Stadt Minden,besprochen von
A. v. Be h r. ä¸€ A. W o h n hÃ¡u ser. Hohestr,33.
In den StraÃŸen der alten Bischofs-und Hansastadt Minden findet man
nicht mehrallzuviele Zeugen dergroÃŸen Vergangenheit und des lebendigen
Kunstsinnes. Von alten Fachwerkgebauden bemerkt man ausser der
kleinen Giebelseite der Domschenke, deren Schnitzwerk im ersten Stock
liebevoll durch Malereigepflegt ist,nur noch ganz dÃ¼rftige und sehr ein-
fache Reste in entlegenen kleinen StraÃŸen. Besser sind die Steinhauser
vertreten,von denen eins oder zwei in der BÃ¤ckerstraBe auffallen und
namentlich das hohe Giebelhaus am Ende derselben,H o h estra Be 33,
das unsere Tafel zeigt,schon von ferne die Blicke aut sich zieht. Sieben
schlanke Saulenstellungen theilen die hohe Giebelfront in sechs senk-
rechte Streifen,wÃ¤hrend der Hohe nach die Wand bis zum Giebelansatz
in vier, der Giebel mit den fgÃ¼rlichen EckaustÃ¼llungen in drei Geschosse
zerlegt ist. Die mittlere Saule des untersten Geschosses ist beseitigt,um
Raum fÃ¼r ein groÃŸes,rundbogiges Schaufenster zu schafen,wie auch
die anderen sechs Saulen daselbst ihre Ã¼bergroBe Lange wohl dem
neueren Ladenumbau verdanken. Als Entstehungzeit wird das Ende des
16. Jahrhunderts anzunehmen sein. Am Nachbarhause sind trotz des
neuzeitlichen Umbaues der ganzen Front noch sieben Reliefbilder in
Rundbogennischen erhalten geblieben,welche die BrÃ¼stung des ersten
Stockes zieren und die Namen von sieben der,neun starken Helden"
tragen, die bei dem bildnerischen Schmucke jener Zeit Ã¶fter eine
bedeutsame Rolle spielen. Aehnliche Gestalten in reichem Wafenschmuck
enthalt auch die ErkerbrÃ¼stung des Hauses K 0 nigstraÃŸe 2,an dem
jedoch noch der Hauptsache nach der Unterbau mit den drei reich ver-
zierten StÃ¼tzen und Kragsteinen und die sieben schlanken Saulen des
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Architekt: Galeazzo Alessi. Um 1550.
Aus Bologna.
3. Fenster am Palazzo Communale(Stadthaus).
torg BÃ¼xenstein & Comp,Berinâ€¦ Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW. Lichtdruck:W. Neumann & Co.,Berlin,
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Architekt unbekannt. Erbaut 1538.
Aus Bologna.
2. Gartenhalle des Palazzo Buoncampagni-Ludovisi.
hme:Geore BÃ¼xenstein & Como. Berlinâ€¦ Verlag von Martin Oldenbeerå—. Bç”Ÿrlin SW. 1.irhrinrL- å· -́ *ã€**** çš‡ã€‚ f^- L - â€¢
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Erbaut 1896ä¸€1900
Das Rathhaus in Coethen.
3,ThÃ¼r und Tafelung im Sitzungsaal des Gemeinderathes.
Reinhardt u,SÃ¼ÃŸenguth,Charlottenburg.
Architekten:
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Architekt: Hanns Behaim d,Aeltere. Erbaut 1498ä¸€1499.
Umgebaut von O. Seegy. Die Mauthhalle in NÃ¼rnberg. Umgebaut 1898ä¸€1899.
2. Ost-Eingang.
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Erbaut 1498ä¸€1499.
Umgebaut 1898â€”1899
Architekt: Hanns Behaim d. Aeltere.
Umgebaut von O. Seegy.
Die Mauthhalle in NÃ¼rnberg.
1. Gesammtansicht.
_V*"_"n" .Marr;n n1danhnnrn Rerlin RW - - - I irh*d*nl,,\ Nan"ann - r^- u.tâ€¦
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Architekten:Schilling u. Graebener,Dresden.
Kauf- und Wohnhaus,Kaiserpalast" am Pirnaischen Platzin Dresden.
*hme Photograph James Aurig,Blasewitz
3. Haupteingang der Westseite.
Verlagwon Martin Oldenbourg,Berlin SW.
Erbaut 1896-1897.
Lichtdruck: W Neumann & Co.,Berin.
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Tafel 14,
-
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Architekten:Schilling u. Graebener,Dresden.
Kauf- und Wohnhaus,Kaiserpalast" am Pirnaischen Platzin Dresden.
mahme: Photograph James Aurig Blasewitz.
2. Theil der Ostseite.
Verlag von Martin Oldenbourg, Bcrlin.
Erbaut 1896ä¸€1897.
Lichtdruck:
W. Neumann & Co.,Berlin.
;
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IV.Jahrgang,
Tafel 13.
BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDVERKã€‚
nahme:
Archiekten:Schilling u. Graebener,Dresden.
Kauf- und Wohnhaus
Hofphotograph F.Schumann,Dresden.
.Kaiserpalast" am Pirnaischen Platz in Dresden.
1. Gesammtansicht.
Verlag von Martin Oldenbourg,Berin SW.
Erbaut 1896ä¸€1897.
Lichtdruck:W. Neumann & Co.,Berlin.
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Meister unbekannt. - Von 1545.
LÃ¼neburger Truhe im Museum fÃ¼r Kunst und Gewerbe zu Hamburg.
Aufnahme:Photograph H.Wernecke,Hamburg Verlag von Martin Oldenbourg,Berin SW. Lichtdruck: W. Neumann & Co.,Berlin.
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,Jahrgang, BLATTER FURARCHITEKTUR UND KUNSTHANDWERK. Tafel 11.
ä¸€
Architekten:Schilling u. Graebener,Dresden.
Wohnhaus Gerhardt Hauptmann an der Hochuferstrafse in Blasewitz
2.
bme:Hofphotograph Schumann,Dresden. Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW.
Erbaut 1899ä¸€1900,
Lichtdruck:W. Neumann & Co.,Berlin
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R. Zimmermann,Bautzen.
Soeben erschien:
BAUWERKE
DER RENAISSANCE UND DES
BAR0CK
1N
DRESDEN
Herausgegeben von derSchriftleitungder
BlÃ¤tterfir Architektur und Kunsthandwerk
(PAUL GRAEF).
Heft 1: WohnhÃ¤user und PalÃ¤ste.
15 Tafeln in Lichtdruck.
Heft Il:Wom KÃ¶niglichen Residenzschlosse.
Der Zwinger.
14 Tafeln in Lichtdruck.
Die vorliegenden Aufnahmen sind der Mehr-
zahl nach bereits in den ersten Jahrgangen der
Blatter fÃ¼r Architektur und Kunsthandwerk, die
im Handel vergriffen sind,verÃ³ffentlicht worden,
nur einzelne spater. Sie werden aus Anlass
der jetzt in Dresden stattfindenden GroÃŸen
Deutschen Bau-Ausstellung nochmals in be-
sonderer Sammlung herausgegeben.
BERLIN,im September1900
Paul Graef.
Iloderne GrchifeRfur
in ausgewÃ¤hlten Arbeiten von der Deutschen
Bau-Ausstellung Dresden 1900.ç«ã€‚ä»¥ã€‚ç«ã€‚ç«ã€‚ç«ã€‚ç«ã€‚ç«
Herausgegeben vom Litteratur-Ausschuss der Deutschen
Bau-Ausstelung
Das Werk erscheint in Heften mit je 1O Lichtdruck-Tafeln
in Grossfolioformat a Mk.7.5Oã€‚ã€‚ç«ã€‚ç«ã€‚%ã€‚å¦ã€‚%ã€‚åŸŽã€‚åŸŽã€‚ã€‚ã€‚ã€‚ã€‚ã€‚å¦ã€‚
Zu beziehen durch Listemann's Versand-Buchhandlung,Charlottenburg 2.
In der Abtheilung fÃ¼r Privat-Architektur der Deutschen Bau-Ausstellung haben sich die besten baukÃ¼nstlerischen
EntwÃ¼rfe der letzten Jahre zusammengefunden.
Um die aus dem Vergleiche der Arbeiten sich ergebenden Anregungen zu
dauernden zu machen,hat der Litteratur-Ausschuss der Ausstellung die VerÃ¶fentlichung der hervorragendsten der hier ver-
einigten Arbeiten beschlossen. Die'Auswahlist ohne Voreingenommenheit fÃ¼r bestimmte Stile und Richtungen getrofen und
ist das Hauptgewicht daraufgelegt,ob in einer Arbeit fÃ¶rdersame Gedanken und eine ausgesprochene kunstlerische IndividualitÃ¤t
zum Ausdruck kommt.
Jedenfalls bildet das Werk eine der hervorragendsten VerÃ¶fentlichungen fÃ¼r Architekten und wird zur Subskription
hierdurch hÃ¶fichst eingeladen.
Zu beziehen durch Listemann's Versand - Buchhandlung,Charlottenburg 2.
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Ostseite,der zur,Wa?ge" fÃ¼hrte,eine kÃ¼nstlerische Ausstattung erfahren.
Das Innere, das jetzt bis auf die BÃ¶den vÃ³llig neu ausgebaut ist,enthielt
im Frdgeschosse eine,gew91bte dreischiffigÃ© Halle; die Obergeschosse
werden Y9n riesenstarken Eichensaulen getragen, wie denn das ver-
wendete Holzwerk einen ganzen Wald der herrichsten Stamme darstelt.
Der Vergeich der heutigen Erscheinung mit dem alteren Bau giebt von
der,durchaus,glÃ¼cklichen LÃ³sung,die der mit dem Umbau betraute
stÃ¤dtische Architekt Seegy fand,Zeugniss. Ausser den Schaufenster-
Ã³fnungen und der Verdoppelung der Fenster in den Obergeschossen,
wurden nur an den vier Hauptaxen die Eingange theils umgestaltet,theils
erneuert Insbesondere wurde auf der Westseite eine der reich ge-
schmÃ¼ckteå² OstthÃ¼r entsprechende geschaffen. Zu der auf Taf 17 dar-
gestelten OstthÃ¼r sei bemerkt,dass das im Bogenfeld befindliche und
Adam Krafts Meissel zugeschriebene Relief mit dem Reichsadler, den
beiden NÃ¼rnberger Wappen und dem Hund ä¸€ Symbol der Treueä¸€ das
Baudatum auf der Schriftrolle enthÃ¤lt,namlich:ano . dni,1498. an Â·
dem,26,voneber(november),ward Â· dyser,pav,gefangen
an ä¸€ afo â€¦,dè€Œi Â·15ä¸€(die beiden letzten Stellen der Jahreszahl sind
nicht ausgefÃ¼lt)Â·iarÂ·an dem,ä¸€ä¸€ä¸€(unausgefÃ¼llt). dieserÂ·
nevã€pavÂ·vol Â· pracht.
Tat 18.ä¸€ Das Rathhaus in Coethen,ä¸€3. Tafelung und ThÃ¼r
im Sitzungsaale des Gemeinderathes.ä¸€ Text siehe in No.1.
ä¸€ Taf 19 u,20. Aus Bologna. ä¸€ Besprochen von Ju 1ius
K9 hte. 2. Gartenhalle des Pal. Buoncampagni-Ludovisi. 3. Fenster am
Pal communale.(Fortsetzung zu No.7).
Diese aus der Ã¶rtlichen Ueberlieferung heraus gebildete Auffassung
musste jedoch bald den Ã¼berlegenen EinflÃ¼ssen anderer Kunstschulen
weichen. Die Ã¼ppig verzierten Saulen der Gartenhalle des Pa1azzo
Bu o_n c am pagni-Lu d ovis i*)(Tafel19)sind ein Nachklangjenes
unbefangenen Formenspiels,das an den Bauwerken der FrÃ¼hrenaissance
*)Jetzt im Besitze des Herrn Benelli.
in Venedig oftmals erfreut. An der SÃ¼dseite der vorderen Saulen steht
in der oberen,kleinen Tafel die Jahreszahl A. D. MDXXXVIII.
Bedeutender noch war der Einfluss Mailands. Bereits die 1492 in
Werkstein_begonnene Front des Palazzo del Podesta am Marktplatze darf
als das Werk eines der Mitarbeiter des groÃŸen Bramante betrachtet
werden. Das gegen den Marktplatz gelegene Fenster des Pa1azzo
com m u nale (Stadthaus\,das Tafel 20 darstellt,ist ohne Zweifel auf
Gal e a zzo Al es si zurÃ¼ckzufÃ¼hren, dessen Bauten in Mailand und
Genua algemein bekannt sind. Alessi war um 1550 in Bologna thatig,
wo ihm das Portal des Stadthauses zugeschrieben wird. Die Einzelheiten
des Fensters und des darÃ¼ber gelegenen ofenen Balkons erinnern lebhaft
an den gegenwartig als Sitz der Stadtverwaltung dienenden Palazzo
Marino in Mailand*) eines der besten Bauwerke des Meisters. Die
Architekturformen sind theils in natÃ¼rlichem Stein,theils in Putz
hergestellt. (Fortsetzung folgt)
*)s. Jahrg,XI. Taf 35 u,36
Die Firma Quantmeyer & Eicke in Berlin,WilhelmstraÃŸe 55
(Deutsche Linoleumwerke Hansa,Delmenhorst),hat einen eigenartig auf
Metalplatten befestigten,kÃ¼nstlerisch verzierten Wan dka1en d er her-
stellen lassen, der einen hÃ¼bschen Wandschmuck fÃ¼rjedes Zimmer und
Comptoir bildet. Die Firma versendet denselben auf Einforderung gratis
an Architecten. Dieser Kalender zeichnet sich vor anderen auch dadurch
vortheilhaft aus,dass er nicht nur fÃ¼r 1901,sondern auch fÃ¼r fern ere
J a h re b ra u c h b a r ist.
Der heutigen Nummer liegt das Inhals-Wergeichniss dps
XIL Jahrgangs,s0wio das Werz6ichniss 6mpiohlenswerther
Firmon und G680hÃ¤ftshÃ¤u86r fir Baub6darffir 1900 b6i,
Die GeschÃ¤ftstele.
Wir bitten unsere geehrten Herren Abnehmer,die noch mit dem Bezugs-Betrage fir das laufende Wiertel-
bezw. Halbjahr im Rickstande sind,um_gefl Einsendung desselben und legen zu diesem Zwecke dem heutigen Hefte
P0stanweisung zur gefl. Bedienung bei Erfolgt keine solche Einsendung,s0werden wir uns erlauben,in der Annahme
dass ein solches Werfahren erwinscht erscheint, den Betrag durch P0stauftrag zur Einziehung zu bringen.
Die CeschÃ¤ftstelle.
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10 BlÃ¤tter fÃ¼r Architektur und Kunsthandwerk. No 2,1901.
Willen die Reise unternommenwurde,DarÃ¼berim Hintergrunde wie Tobias
und Sara auf Kamelen heimreisen,das HÃ¼ndchen munter vorausspringt.
Auf den fuBartig verlangerten Enden der seitlichen Bretter ist
jederseits ein Wappen geschnitzt,theilweis zerstort,doch deutlich
bestimmbar,rechts das Wappen derer von TÃ³ bing,1inks das Wappen
der Sem m el b e cker,beides lÃ¼neburgische Geschlechter. In Ver-
bindung mit der Jahrzahl 1545 ergiebt sich, dass wir die Hochzeits-
truhe Georgs v on TÃ³bing, des dritten dieses Namens besitzen, der,
1521 geboren,1544 SÃ¼lfmeister ward,bald danach die Anna
S e m m el b e ckerin ehelichte,1549 Baarmeister,1553 BÃ¼rgermeister
von LÃ¼neburg wurde und 1561 gestorben ist. Seine Wittwe Ã¼berlebte
ihn noch um 30 Jahre.
Bemerkenswerth ist,dass das mit nicht gewÃ³hnlicher Kunst
durchgefÃ¼hrte Relief dieser Truhe wohlerhaltene Spuren alter Bemalung
tragt,die eine Vorstellung vielfarbiger Pracht,zu der auch Vergoldung
mitwirkte,vermitteln. FÃ¼r die Frage,ob die LÃ¼neburger Schnitzer
um die Mitte des 16. Jahrhunderts ihre Werke bemalten,ist damit
aber nichts entschieden,da die vorhandene Bemalung keineswegs
eine ursprÃ¼ngliche,sondern viel spater ausgefÃ¼hrt ist,wie aus
der am oberen Rande roth aufgemalten Jahrzahl 1685 geschlossen
werden darf
* esTAuRANã€"r : sÂ°*Ha1cRHALLc
C *osså·´*
w1 ***. LiC*Tror
von besonderer Wichtigkeit,weil in ihm die zur Haup.wirthschaft
gehÃ³rigen KÃ¼chen,links die AufwaschkÃ¼che,rechts die KochkÃ¼che liegen,
die mittelst eines durch den Oberlichtraum des Treppenhauses gefÃ¼hrten
Quergang mit einander in Verbindung gesetzt sind. Das II.Obergeschoss
hat denselben Grundriss wie das II.,nur sind an Stelle der Wohnung
Geschaftsraume in derselben Theilung wie an der anderen Seite
angeordnet. Das Dachgeschoss enthalt Wohnungen und ein photo-
graphisches Atelier.
Die tragenden Theile des Gebaudes bestehen.fast durchweg aus
Eisen. Durch alle Hauptpfeiler des Aeusseren sowohl,wie des Inneren
gehen vom Kellergeschosse bis zum Hauptgesimse schriedeeiserne
StÃ¼tzen, die die Last des ebenfalls aus Eisen gefÃ¼gten Daches unmittelbar
aufnehmen. Die die Saaldecke tragenden 4 Saulen sind nit Stukko-
lustro bekleidete Ummantelungen solcher StÃ¼tzen. Ihre Hohlraume
sind zur Aufnahme der Rohre fÃ¼r die AbfÃ¼hrung des Dachwassers,
fÃ¼r Heizung,LÃ¼ftung etc. ausgenÃ¼tzt. Als an der AusfÃ¼hrung wesentlich
betheiligt sind zu nennen:dieKunstschmiede KÃ¼hn scherf & S@ h ne
und BÃ³h m e & Hen n en,Kunsttischler Frie d r. Hengst,Maurer-
und Zimmermeister Herm. GrÃ¡fe,sowie Kunstglase Urb an
und Go11er,sammtlich in Dresden. Die Baukosten bet gen rund
1000000 Mark,d.i. 650 Mark fÃ¼r das Quadratmeter.
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11. Stockwerk.
*Q æ›¸
Kaufhaus Kaiserpalast am Pirnaischen P1atz in Dresden.
Erdgeschoss. I. Stockwerk.
Q Q 5
Taf 13-15. ä¸€ Kauf- und Wohnhaus,Kaiserpalast" am
Pirnaischen P1atz in Dresden.
Der stolze,in seinen Massen wohlabgewogene Bau wurde fÃ¼r
Herrn Apotheker Herm. lgen durch die Architekten Schi11ing &
Grab n er,in der Zeit vom Mai 1896 bis zum Dezember 1897 er-
richtet. Zur Erlangung des Entwurfes hatte der Besitzer im Jahre 1895
zunÃ¤chst einen Ã¶fentlichen, dann einen engeren Wettbewerb aus-
geschrieben,_aus dem die genannten Architekten als Sieger hervor-
gingen. Im.Hinblick auf das auf unseren Tafeln 10 und 11 dargestelte,
von denselben KÃ¼nstlern erbaute Wohnhaus Gerhardt Hauptmann's
bildet er an deren Entwicklungswege einen wichtigen und aufalligen
Markstein. Mit seinen,im Sinne Poppelmanns erfundenen Formen
bleibt er im Rahmen der geschichtlichen Stilweisen. Der Bau besteht im
Aeusseren,Ã¼ber einem 0.80 m hohen Sockel von geschlifenem Granit,
durchweg aus hartem PoBelwitzer Elbsandstein. Der figÃ¼rliche Schmuck
des groÃŸen fachbogigen Giebelfeldes der Hauptseite stammt von dem
Dresdner Bildhauer Hans Hart m an n-Mac1in. Die Ã¼brigen
Figuren des Aeusseren wurden von den Bildhauern F. He c ht und
Leop. Arm b rusterã€das Zierwerk von Hau er,der angetragene
Stuck im groÃŸen Saale von Roch modelirt; die Schnitzereien in dem-
selben Raume fÃ¼hrte der Bildschnitzer Eng e1m an n aus. Sammtliche
Dachflachen sind mit Kupfer eingedeckt. Ueber die ausserstgeschickt
angeordnete Raumtheilung und AusnÃ¼tzung geben die Grundrisse
Aufschluss. Zu ihrer Erganzung ist Folgendes zu bemerken. Der
Bau ist in zwei Geschossen unterkellert,Das obere enthalt Lager-
und Wirthschaftkeller nebst den Raumen fÃ¼r Heizung,LÃ¼fung und
Maschinen; das untere Bier- und Wein- sowie weitere Wirthschaftkeller
und den Raum fÃ¼r den Elektromotor des Personenaufzuges. In das
Erdgeschoss und das 1. Stockwerk ist,seitlich von derã€ŒHaupttreppe,
je ein Zwischengeschoss eingebaut. Die an den groÃŸen Saal anstoÃŸen-
den Hinterraume,Gesellschaftzimmer und Miethsraume etc. haben daher
nur die halbe GeschosshÃ³he,Das obere Zwischengeschoss ist deshalb
Taf16 u,17 Die Mauthhane in NÃ¼rnberg. Ges am m t-
an sich t u n d OsteingangÂ·ä¸€ Mitgetheilt von Dr. H. Stegm a n n.
Die sogenannte Mauthhale in NÃ¼rnberg gehÃ¶rt als monumentalster
Bau dieser Art zu der Gruppe von Kornhausern,die der NÃ¼rnberger
Rath am Ende des 15.Jahrhunderts als stÃ¤dtische Getreidespeicher fÃ¼r
Kriegs- und Hungersnothfalle errichten liess. Der Baumeister dieser
machtigen GebÃ¤ulichkeiten war H a n n s Be h aim d. Ae., der die
gesammte weltliche Baukunst NÃ¼rnbergs im letzten Jahrzehnt des 15. und
in den ersten beiden des 16. Jahrhunderts maÃŸgebend beherrschte.
Sammtliche damals errichtete KornhÃ¤user,das eine die spater sogenannte
Kaiserstallung auf der Burg,das zweite und umfangreichste das spatere
reichsstadtische Zeughaus,das dritte die hier abgebildete Mauth,bestehen
noch heute,freilich seit Jahrhunderten ihrem ursprÃ¼nglichen Zwecke ent-
zogen. Die jetzt sogenannte Mauthhalle steht auf dem alteren Stadt-
graben, der zum Weinlager des Rathes ausgebaut wurde und ä¸€ heute
an Burger vermiethet ä¸€ noch seinem ursprÃ¼nglichen Zwecke dient.
1571 wurde die Mauth- oder Zollhalle in das Haus verlegt,und auch
unter der bayerischen Regierung diente dieses bis zum Jahre 1897 dem-
selben Zwecke. Als durch Erbauung neuer Zolgebaude die Mauthhalle
frei wurde,erwarb die Stadt den an hervorragender Stelle stehenden Bau,
um den Uebergang in Privathande und damit das wahrscheinliche Ver-
schwinden des charaktervollen Baudenkmals zu verhindern. Wegen der
hervorragenden Geschaftslage und des dadurch veranlassten hohen Preises
musste die Stadtverwaltung darauf bedacht sein,den Bau eintraglich zu
machen und beschloss deshalb,ein groÃŸes Kaufhaus daraus zu gestalten.
Der Bau war in seiner ursprÃ¼nglichen Anlage,von der die Abbildung_auf
Seite 11 im Anzeiger ein Bild giebt, dem Zwecke entsprechend einfach
gehalten,Das machtige Dach,das die hauptsachlichsten Lagerraume
beherbergt,ist allein durch je einen in der Mitte liegenden Giebelbau in
einfacher Holzarchitektur mit vorkragenden Stockwerken gegliedert.
Ausserdem hatten nur die beiden Hauptgiebel mit ihrer aus aufeinander
gesetzten Spitzbogen gebildeten Gliederung und der Haupteingang der
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Taf 11_ä¸€ Wohnhaus Gerhardt Hauptmann an der Hoch-
uferstrafse in Blasewitz,ä¸€ 2.ä¸€(Siehe Taf T0).
Der Ã¼beraus malerisch gestaltete,1899ä¸€1900 errichtete Bau ist der
Wohnsitz des SchÃ¶pfers der Weber und derversunkenen Glocke. Erist
nach Entwurf und AusfÃ¼hrung ein Werk der Dresdener Architekten
Schi11ing & Gra b n er und darfals das eigenartigste Wohnhaus be-
zeichnet werden,das im letzten Jahre nichtã€Œnur bei der Hauptstadt
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Landhaus Gerhardt Hauptmann in B1asewitz.
Sachsens,sondern wohl in ganz Deutschland entstanden ist. Gleichsam
als wollten sie das Wesen des Besitzers in der Form seiner Wohnstatt
zum Ausdruck bringen,haben die_Architekten es unternommen,bei der
Aufstellung und Durchbildung des Entwurfes die Bahnen der kÃ¼nstlerischen
Ueberlieferung zu verlassen und die LÃ³sung der ihnen.gestellten Aufgabe
aus den in ihrund den Eigenschafen der Baustofegegebenen Bedingungen
heraus selbststandig,in neuem Sinne zu entwickeln. Dabei haben sie
weise vermieden,sich allzuweit auf die Abwege kÃ¼nstlerischer WillkÃ¼r zu
verlieren. Aus einem ahnlichen Streben sind die Bauten des Amerikaners
H. H. Richardson und seiner Nachfolger entstanden,mit denen der Bau
deshalb verwandt erscheint.
Das Aeussere zeigt zum Theil graue Putzfachen,zum Theil eine
Bekleidung mit gelblichgrauem,rauh beschlagenem Elbsandstein. Das
Dach ist mit rothen Ziegeln gedeckt,das sichtbare Holzwerk dunkelbraun
etÃ³nt.
g Die Raumanordnung ist aus den mitgetheilten Grundrissen ersicht-
lich. Im Dachgeschosse liegt ausser mehreren Fremdenzimmern ein
Hauptraum des Hauses,das Arbeitszimmer des Dichters. Als an der
AusfÃ¼hrung betheiligt seien noch genannt der Bildhauer H o tten roth,
i. F. Ka r1 Hau er, der Kunstschmied Trautm a n n und die Kunst-
glaser Geb r. Sie b ert. Die Baukosten betrugen rd,100000 Mark.
Taf 12_ä¸€ LÃ¼neburger Truhe im Museum fÃ¼r Kunst und
Gewerbe zu Hamburg.
Die aus Eichenholz gefÃ¼gte Truhe,die eine untere Breite von
2,06 m hat,ist,wie wir dem Berichte des Direktor Professor J. Brinck-
mann entnehmen*) nebst anderen ausgezeichneten Mobeln durch das
VermÃ¤chtniss des 1897 verstorbenen Herrn C. G. Sohst aus dessen reicher
Sammlung an das Museum fÃ¼r Kunst und Gewerbe Ã¼bergegangen. Der
vortrefflich geschnitzte bildnerische Schmuck der Vorderseiten hat die
Geschichte des Tobias zum Vorwurf Nach der am Schlosse angebrachten
Jahreszahl ist die Truhe 1545 entstanden,also in dem Jahrzehnt,in dem
sich die Aufnahme der Renaissance in die Zierkunst der Hamburger
Gegend vollzog. Dementsprechend zeigt das Ornament die Formen der
FrÃ¼hrenaissance. die Konstruktion ist aber noch vÃ³lig die schwerfallige
der gothischen Zeit.*) Die Vorderwand ist aus dicken Eichenholzbohlen
zusammengespundet,die dem Schnitzer eine einzige groÃŸe Flache daräºŒ
boten. Zu diesem Zwecke sind zwei Bretter mit wagerechtem Faserlauf
zwischen zwei senkrecht gestellten angebracht, deren unten frei vor-
ragende Enden die vorderen FÃ¼ÃŸe des Kastens bilden. Ebenso ist die
unverziert belassene RÃ¼ckwand zusammengesetzt. Die Seitenwande,die
die leicht gegen einander geneigten Langwande mit einander verbinden,
sind durch vorgelegte,verdÃ¼belte Latten,jederseits drei in wagerechter
Lage,und zwischen diesen durch kurze senkrechte Klotze versteift.
Auf dem Hachen Deckel der Truhe ist eine Art Vierpass ausgegrÃ¼ndet.
In dem vertieften Friese unter dem die ganze Vorderwand derTruhe
fÃ¼llenden Reliefist die Inschrift eingeschnitten:,Dat Bo ck To biae
an de m I.u n de IX. Capi." Dem entsprechend ist in den vier Rund-
bogenstellungen die Geschichte von der Hochzeit des jungen Tobias dar-
gestellt. Das erste Feld zeigt den Abschied des Tobias von seinen Eltern.
Vor der ThÃ¼r unter dem halb.zurÃ¼ckgeschlagenen Vorhang sitzt der alte
Tobias und streckt dem reisefertigen Sohne die Hand entgegen; neben
ihm steht mit untergeschlagenen Armen die Mutter. Hinter dem jungen
Tobias wartet sein Reisebegleiter, der Engel Rafael auf die Beendigung
des Abschiedes. Neben der ThÃ¼r liegt das HÃ¼ndchen,das auch in andern
Scenen wiederkehrt. Das zweite Feld enthalt im Vordergrund das Aben-
teuer am Tigris,Am Felsenufer des hinter ihm unter einer BrÃ¼cke hervor-
strÃ³menden Flusses knietTobias,im Begrif,nach der Weisung des auf der
BrÃ¼cke stehenden EngeIs den Fisch zu schlachten. DarÃ¼ber im Hinter-
grunde die Doppelscene der BegrÃ¼ÃŸung des Tobias_durch Raguel unter
dem Hausthore und der Bewirthung im Hause. lm Obertheil des dritten
Feldes ist die Vermahlung des Tobias geschildert. Raguel fÃ¼gt die Hande
seiner Tochter Sara und des Tobias zusammen; daneben zur linken der
Engel,zur rechten die Kopfe der Zeugen und vorn auf der Bank ein
Schreiber, der die Heirathsurkunde aufnimmt. Darunter im Vordergrunde
wie Tobias,neben dem Sara steht,nach dem Rath des Engels die Galle
des Fisches in das Hammende Kaminfeuer das Ehegemaches wirft,um
den bÃ³sen Geist zu vertreiben, der jedes Mal in der Hochzeitnacht
die sieben_frÃ¼heren Manner Saras getodtet hatte. Im vierten Felde
wird das Hochzeitmahl vorgefÃ¼hrt In gewolbter Hale sitzt das junge
Paar,links von ihm die Mutter der Frau,am Kopfende Raguel,
unten Gabel, der Geschaftsfreund des alten Tobias,um dessen
*) Museum fÃ¼r Kunst und Gewerbe in Hamburg,Bericht fÃ¼r das
Jahr 1898. Aus dem Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen An-
stalten XVI,Hamburg 1899 Seite 6
*) Die Truhe ist in dieser Hinsicht ein SeitenstÃ¼ck zu dem in dem-
selben Museum befindlichen Buxtehuder Aktenschrank,den wir auf Taf 92
des vorigen Jahrganges verÃ¶fentlichten.
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Tafel 10
BLATTER FUR ARCHITEKTUR
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Architekten:Schiling u. Graebener,Dresden.
Wohnhaus Gerhardt Hauptmann an der Hochuferstrafse in Blasewitz
me:Hofphotograph Schumann,Dresden.
1.
Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin SW.
Erbaut 1899ä¸€1900,
Lichtdruck:W. Neumann & Co.,Berlin.
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I,Jahrgang,
Tafel 9,
BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDVERKã€‚
**
-
Architekt unbekannt.
hme:Architekt A. Salinger,B:r:r.
1.
Aus dem Schlosse von Blois.
Wendeltreppe in der Nord-Ost-Ecke des Hofes,
Verlag von Martin Oldenbourg,Berin SW.
Erbaut um 1500.
Lichtdruck: W. Neumann & Co.,Berlin.
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- Architekten:P.Thoemer,R. Moennich,O. Schmalz,Berlinâ€¦ Erbaut 1897ä¸€1900
Geschaftshaus fÃ¼r das Kgl Land- und Amtsgericht I in Berlin,Neue Friedrichstrafse 12ä¸€17.
3. Gesammtansicht vom Norden her.
- Aâ€¦""h". Câ€¢n",p*â€¢netein & Tnmn Rarlin - - _Verlan von Martin Oldenbnurg Berin SW. . - - - - Lichtd"rk,w Neumã€‚nnå rã€‚ä¸â€¦hn
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Architekt unbekannt, Erbaut um 1480.
Aus Bologna.
1. Der Hof des Palazzo Fava,Va Manzoni,
mahme:Georg BÃ¼xenstein & Comp. Berlin. Verlag von Murtin Oldenbourg,Berlin SW,â€¢ Lichtdruck:W. Neumann & Co.,Berlin,
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* BLAT1ER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDWERK.
Tafel 6.
Meister unbekannt.
EingangsthÃ¼r am,Warleberger Hof in Kiel,Danische Strafse 19,
*otograph H. Wernecke,Hambur. Verlag von Martin Oldenbourg,Berlin. Lichtdruck:
Von 1765.
W. Neumann & Co. Berlin.
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ahrgangâ€¦ BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDVERK.
Tafel 5.
- - - --
Architekt:A. Messcl,Berlin.
.Wohnhaus in Berlin,
Erbaut 189Nä¸€1900
Behrenstrafse 6.
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,Jahrgang,
BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDVERKã€‚
Tafel 4.
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V. Jahrgangâ€¦
BLATTER FUR ARCHITEKTUR UND KUNSTHANDVERKã€‚
Tafel 1.
ã€â€”
Erbaut 1896ä¸€1900.
Reinhardt u. SÃ¼ÃŸenguth,Charlottenburg.
Architekten:
Das Rathhaus in Coethen.
Hauptseite.
1.



2 BlÃ¤tter fÃ¼r Architektur und Kunsthandwerk.
Meth1ing u.G1eic hau fin Charlottenburg,Sch afferu. Walker
in Berlin.
Die ortliche Bauleitung lag in den Handen des stadtischen Bau-
amtes. Die Architekten Reinhardt u. SÃ¼ssenguth betonen mit Nachdruck,
dass die Malereien des Rathskellers,des RathsstÃ¼bchens, des OberbÃ¼rger-
meisterzimmers und des Trausaales gegen ihre Absichten und durchaus
nicht in ihrem Sinne in Folge eines Gemeinderathsbeschlusses ausgefÃ¼hrt
wurden,und dass sie nicht dafÃ¼rverantwortlich gemacht werden mochten.
Taf 3. GrabdenkmÃ¤ler in der Stadtkirche zu Wertheim
a. M. Mitgetheilt von Dr H. Stegmann.
Der Chor der Pfarrkirche zu Wertheim a. M,der Residenz der
ehemaligen reichsunmittelbaren Grafschaft Wertheim,birgt_in,9en zahl-
reichen, vom Ausgang des hohen Mittelalters bis zum 18. Jahrhundert
reichenden Grabdenkmalen der regierenden graflichen Hauser(Wertheim
ä¸€1556,Stolberg u A,ä¸€1596,LÃ³wenstein,spater FÃ¼rstenä¸€1806)eine
glanzende Reihe von Proben der mittelalterlichen und Renaissancekunst des
Main- und Taubergaues. Auf der hiergegebenen Tafel,die die Nordseite
des Chores zeigt,nehmen die Hauptstellen zwei hervorragend schÃ³ne und
bezeichnende GrabmÃ¤ler der deutschen FrÃ¼hrenaissance ein. Das altere
der beiden die Mitte der Tafel einnehmenden Denkmale ist das rechts
stehende,fÃ¼r den Grafen Georg II. von Wertheim,è¨ ˆ1530 Von dem letzten
Grafen aus diesem Hause,Michael lL(å» ¿1556)gestiftet,zeigt es beiguten
VerhÃ¤ltnissen in der Ã¼blichen Aedicula ctwas nÃ¼chternen Aufbau und
eben solche Gliederung. Von besonderer SchÃ³nheit in Zeichnung und
AusfÃ¼hrung sind dagegen die alle Hauptglieder Ã¼berziehenden Ver-
zierungen. Wahrend der Meister dieses Epitaphs unbekannt ist,.hat er
sich auf links danebenstehendem,von demselben Stifer Michael III. dem
1531 å ¸̄ Michael II. gewidmeten genannt:Perme Christophorum statuarium
1543 Sept. 24. Dieser Steinmetz Christoph, der sonst nicht bekannt.ist,
hat offenbar das Grabmal daneben zum Vorbild genommen. Im Aufbau
ist hÃ³chstens der obere Abschluss mit den Wappen glÃ¼cklicher gerathen,
sonst ist Ã¼berall eine wesentliche VergrÃ³berung der Formensprache und
des architektonischen GefÃ¼hls zu erkennen. Zur Erlauterung der Tafel
sei noch beigefÃ¼gt,dass das groÃŸe gothische Grabual links oben das-
jenige des Grafen Johann l. aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts ist.
Links weiter ist ein Theil des Freigrabes,der sogenaneten,Bettlade" fÃ¼r
Ludwig II. von LÃ³wenstein Wertheim å» ¿1611 und dessen Gemahlin sicht-
bar. Rechts erblickt man einen Theil des sogenannten Ebersteinschen
Epitaphs,das die Grafin Katharina von Stolberg1591 errichten liess.
Taf 4.ä¸€ ChÃ¶rlein und Hauptthor des Hauses Theresien-
strafse 7 in NÃ¼rnberg. Mitgetheilt von Dr. H. Stegm a n n.
Nachdem im Bd. VI dieser Zeitschrift auf Taf 2 bereits der schÃ³ne
Hof des Hauses,von dem hier ein Theil der StraÃŸenseite wiedergegeben
ist, dargestellt wurdeã€mag daran erinnert werden,dass dieses Haus von
dem ersten nach NÃ¼rnberg gekommenen Mitglied und BegrÃ¼nder der
dortigen Linie der Familie Welser,Jacob,kurz vorodernach 1500 erbaut
wurde. Nach mannigfaltigen Schicksalen der, einen der statlichsten
Alt-NÃ¼rnberger Patriciersitze bildenden Gebaudegruppe,ging dieselbe vor
einigen Jahren in den Besitz der Stadt NÃ¼rnberg Ã¼ber,die sie in_den
Obergeschossen zu Verwaltungzwecken verwendet,wahrend in das Erd-
geschoss Laden eingebrochen wurden mit moglichster Schonung des
Bestehenden,und unter Anlehnung an die im ursprÃ¼nglichen Bau ge-
gebenen Stilformen. Die Umrahmung des auf der Tafel sichtbaren Thores
gehort der Entstehungzeit an. Sie ist mit der Spitzbogenform und dem sich
Ã¼berschneidenden Stabwerk fÃ¼r diese Zeit bezeichnend. Das gefallige,
spatbarocke ChÃ¶rlein gehort,ebenso wie die ThorflÃ¼gel und die ebenso
reich und geschmackvoll wie meisterhaft ausgefÃ¼hrten Schmiedearbeiten
am Lichlgitter,Glockenzug und den Laternenhaltern dem 18.Juhrhundert
an. Wahrend desselben war das Haus in dem Besitz der Ã¤ltesten NÃ¼rn-
berger Patricierfamilie, der Pfinzing,Ã¼bergegangen. Aussen und innen
fand mancherlei Umgestaltung statt; das Allianzwappen Ã¼ber dem Portal
des Karl Gottlieb Pfinzing und der Marie Helene Tucherin vom Jahre
1737 erinnert wohl an jene Zeit.
Taf 5.ä¸€ Wohnhaus in Berlin,Behrenstr,6
Das stattliche,im vornchmsten Wohnviertel Berlins stehende
Haus wurde in der Zeit vom Dezember1898 bis zum April1900 fÃ¼r
Herrn Dr. Paul Arons von dem Architekten Professor A. M ess e1 als
eigner Familienwohnsitz erbaut,Die StraÃŸenseite,die mit groÃŸem Ge-
schick und feinem kÃ¼nstlerischen Empfinden in den Formen der
Berliper Spatrenaissance,wie benachbarte Palaste sie zeigen,entworfen
ist,besteht_Ã¼ber einem Sockel von schlesischem Granit aus grauem
Warthauer Sandstein. An ihr,wie auch im Innern,ist architektonischer
Aufwand mitAbsicht thunlichst vermieden.das Schmuckwerk nursparsam
verwandt Das Dach ist mit grauem Un1erweissbacher Schiefer von
N e u m eister gedeckt. Die Gestaltung des Grundrisses stammt im
Wesentlichen von der Bauherrin, deren Geschmack auch fÃ¼r die Aus-
gestaltung maÃŸgebend war.
Als an der AusfÃ¼hrung betheiligt seien genannt: Bildhauer
West p h al,Steinmetzmeister Ph. Ho 1zmann,Zimmermeister
Se11e & Die ck,Schmiedemeister Sta h1 & So h n,Malermeister
Bo de n ste in,Stuckierer und Bos w au & Kn a u e r. Die Sammel-
heizung ist von Angrick eingerichtet. Die Baukosten betrugen im
Ganzen 225000 M.,d.i.546 Mark fÃ¼r das Quadratmeter und37,70 Mark
fÃ¼r das Kubikmeter.
Ta f_6. EingangsthÃ¼r am,Warleberger Hof" in
DÃ¤nische Strafse Ig.
Das Haus,ein einfaches Backsleingebaude mit hohem Giebeldach,
wurde 1765 als adliges Freihaus durch Herrn von Rumohr erbaut. Seit
1814 ist es im Besitze der Universitat. Die ThÃ¼rumrahmung ist aus Sand-
stein, die mit aufgelegter Schnitzarbeit verzierte ThÃ¼r selbst aus Eichen-
holz; Beschlage,Griffe und ThÃ¼rklopfer bestehen aus Messing. Ueber
die Herkunft des reizvollen Werkes ist nichts zu ermittelnã€Œgewesen.
Kiel,
No,1,1901.
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Wohnhaus in Ber1in, Behrenstrafse 6.
Taf 7.ä¸€ Aus Bologna. Besprochen von Ju liu s Ko h te.ä¸€
1. Der Ho f des Pal a zzo F a v a.
Die Bauwerke der Renaissance in Bologna kÃ³nnen an GrÃ¶ÃŸe und
Pracht zwar nicht mit denen anderer GroÃŸstadte Ober- und Mittel-Italiens
wetteifern; es fehlte an einem bedeutenden Unternehmer. der die kÃ¼nst-
lerischen Krafte dauernd zu beschafigen vermochte. Der Wohnbau stellte
fast allein die Aufgaben;aber bei deren LÃ³sung entfaltete die Renaissance
eine so groÃŸe FÃ¼lle von SchÃ³nheit und Anmuth,dass eine Wanderung
durch die StraÃŸen der alten Stadt dem Architekten genugdes Lchrreichen
und Sehenswerthen bietet.
Das Mittelalter hatte zum Schmuck der Palaste sich mit Vorliebe
des gebrannten Thons bedient. Ein Beispiel,wie dieser Baustof in der
Renaissance weiter verwendet wurde,bietet der um 1480 ausgefÃ¼hrte
Pa1a zzo Fav a,dessen Hof unsere Tafel darstellt. Noch sind die
Formen in der Weise der FrÃ¼hrenaissance in zartem Relief gehalten.
Den StÃ¼tzen der offenen Halle des Erdgeschosses entspricht in der Halle
des Hauptgeschosses die doppelte Zahl der Saulchen, eine echt,bolog-
nesische Anordnung. Die achteckigen Pteiler,wie auch die unverjÃ¼ngten
runden Saulenschafte sind_in sichtbarem Ziegelwerk hergestelt, nur die
Sockel und Kapitelle bestehen aus Marmor. Langs der einen Seite des
Hofes tragen hohe,in mehrere Schichten ze11egte,prachtig verzierte
Werkstein-Konsolen einen Verbindungsgang. (Fortsetzung folgt.)
ä¸€ä¸Tafä¸‹ä¸ã€ŒGeschÃ¤ftshaus fÃ¼r das Kg1 Land-und Amts-
gericht.I in Berlin Neue Friedrichstr. 12ä¸€17 ä¸€ 3. Gesam m
Ã¡nsich t von Nor den her. Weitere Abbildungen und Text folgen.*)
Taf 9.ä¸€ Aus dem Schlosse von Blois. ä¸€ 1. Wen de 1-
treppe in.der Nord-Oste cke des Hofes.
Das Schloss Blois,auf einer durch die ThÃ¤ler der Loire und des
heut ausgetrockneten Arroux umzogenen Felsplatte gelegen_und seiner
Lage wegen von den Grafen von Blols zu einem wahren Feudalschloss
ausgebaut,zeigt heute nichts mehrvon seiner ursprÃ¼nglichen Bestimmung,
weil es frÃ¼hzeitig in den Besitz der Krone gelangte.ä¸€ Aus seiner bis in
die Zeit der RÃ³mer hinaufreichenden Geschichte, die de la Saussaye be-
schrieben hat,ist hervorzuheben,dass das Schloss ingothischer Zeit ziem-
1ich vernachlassigt blieb,bis Ludwig XII. durch den vorzeitigen Tod
Karls VIII. auf den Thron Frankreichs gelangte und deshalb reichere
Mittel auf den Bau verwandte,zumal er zeitlebens eine groÃŸe Vorliebe
fÃ¼r seinen Geburtsort Blois behielt. ä¸€ Er liess vor dem Jahre 1502 das
groÃŸe corps de logis erbauen,das heute den ostlichen FlÃ¼gel bildet und
die Formen einer noch stark gothisirenden FrÃ¼hrenaissance zeigt. Aus
diesem Theile des Schlosses bringt Taf 9 den Abschluss desgroÃŸeren der
beiden an der Ostseite des Hofes gelegenen TreppenthÃ¼rme,die den Ost-
flÃ¼gel Louis Xll einfassen. Seine Abmessungen sind fÃ¼r diese Zeit un-
gewÃ³hnlich groB. Die Spindel wird von einem SaulenbÃ¼ndelumschlossen,
das die Rippen eines SterngewÃ³lbes aufnimmt. Die Kappen des letzteren
sind zur Halfte aus Ziegeln,zur Halfte aus Werksteinen hergestelt,einem
Ziermittel,das auch an der Aussenseite verwandt und fÃ¼r die ganze
Touraine bezeichnend ist Die Gewolberippen entspringen Ã¼ber der
Spindel aus einer Art Herzogskrone, deren Reif mit Edelsteinen besetzt
ist,undwerden im Scheitel von reich durchbrochenen Schlusssteinen ge-
ziert. Diese letzteren,sowie die haufigengeometrischen Durchdringungen
und die naturalistisch aus Baumstammen geformte BrÃ¼stung zeigen noch
ausgepragt gothische Anklange. Von der lebensfreudigen Unbefangenheit
des Mittelalters zeugt ferner die Wandkonsole vor dieser BrÃ¼stung,an
Derbheit der Darstellung alerdings noch Ã¼berboten von den nicht gerade
zartsinnigen Darstellungen der è« ¾ç›¡ç•¶ an der Eingangs-
seite,Ã¼ber die sogar die tugendhafte Konigin Anna nur gelachelt
haben soll. (Fortsetzung folgt.
Taf 10.ä¸€ Wohnhaus Gerhardt Hauptmann an der Hoch-
uferstr. in Blasewitz,ä¸€1,ä¸€ Eine zweite Abbildung,Grundrisse und
Text folgen.
*)siehe Jahrgang XIII Taf 98 und Io2.



*ä¸€ä¸
*= BLATTER â€¦=---
FUR ARCHITEKTUR UND
KUNSTHANDVERK.
Geschiftstelle und Nachweis Verlag von MARTIN OLDENBOURG, Berlin SW.
fÃ¼r alle geschÃ¤ftlichen Angelegenheiten FriedrichstraÃŸe 239.
FriedrichstraÃŸe 239. Leitu ng: Paul Gra ef
Preis vierteliÃ¤hrlich bei freier Zusendung
Deutschland u.Oesterreich 6 Mk. Ausland 7 Mk.
Preis des Einzelheftes:3 Mk.
Jahrgang XIV. BERLIN,1,Januar 1901 No. T.
ZU DEN TAFELNã€‚
Ta f 1 u,2,ä¸€ Das Rathhaus in CÃ¶then.
Das Rathhaus in CÃ³then,das am 29 Oktober d. J. in Gegenwart
1hrer Hoheiten,der Erbprinzessin und der Prinzen von Anhalt feierlichst
eingeweiht wurde,ist nach den PlÃ¤nen des Architekten Rein h a rd t &
SÃ¼ss engu th (C h a r1o tte n burg)unter Zugrundelegung des von
dem Architekten Vien ko op herrÃ¼hrenden Grundrisses in der Zeit
vom FrÃ¼hjahr1896 bis zum Oktober 1900 erbaut worden.
FÃ¼r die Grundrissgestaltung war die Programmforderung maÃŸ-
gebend,dass der die Kassen enthaltende Theil des Gebaudes zuerst und
gesondert ausgefÃ¼hrt werden sollte. Diese Forderung bedingte auch
nahezu die_Verdoppelung der Bauzeit.
Im Untergeschosse wird der Theil zwischen dem Nebeneingange
und der ausseren Thurmwand durch den Rathskeller eingenummen;
unter der Kasse befindet sich die Wohnung des Hauswarts und die
Heizung.
Das I. Obergeschoss enthÃ¤lt,ausser dem im Thurme befindlichen
Zimmer des OberbÃ¼rgermeisters und des in der Achse der Nebentreppe
liegenden Trausaals,die Dienstzimmer fÃ¼r die Gemeindeverwaltung.
An den Aussenseiten wurden die Gesimse,Einrahmungen der
Fenster und ThÃ¼ren,Giebelabdeckungen usw. aus schlesischem,Deut-
mannsdorter Sandstein ausgefÃ¼hrt,wÃ¤hrend die FlÃ¤chen aus Sparsam-
ketsrucksichten mit hydraulischem Kalk geputzt werden mussten. Aus
gleichen GrÃ¼nden wurde ein Theil des Zierwerkes,mit Ausnahme der
den WitterungseinfÃ¼ssen besonders ausgesetzten Stucke,in Mortelstuck
angetragen.
Die AusfÃ¼hrung hat namentlich im Innern gegen den Voranschlag
wesentliche Bereicherungen erfahren. Besonders ist der Gemeinderaths-
Sitzungsaal in sehr reicher.und.gediegener_Arbeit mit Eichenholz aus-
getafelt worden.,Dabei konnte besondere Sorgfalt auf die AusfÃ¼hrung
des Schmuckwerkes,sowie der14 sinnbildlichenã€ŒFiguren,die,aufreich ge-
gliedertenStÃ¼tzenstehend,den Wappenfries durchbrechen,verwandtwerden.
Der,Saal hat ausserdem farbige Glasmalereien und ist an Wanden und
Decken theilweise in Farbe gesetzt.
Bessere AusfÃ¼hrung erhielten ausserdem das OberbÃ¼rgermeister-
zimmer,und zwar kieferne Holzvertafelung und Wandmalerei,der Raths-
keller und das HerrenstÃ¼bchen,beide mit kiefernem Paneel und theil-
weise geschnitzten FÃ¼llungen,reicher Wand- und Deckentnalerei,Blei-
yerglasungen, besseren Mobeln und Beleuchtungskorpern. Reichere
Wand- und Deckenmalerei zeigen auch die beiden StraÃŸeneingange
zum Rathhause und der Eingang zum Rathskeller.
Die Treppen sind in gestocktem,schlesischem Granit ausgefÃ¼hrt,die
Stufen mit gegliederten Untersichten;verzierte schmiedeeiserne Gelander
schliessen die Treppen ab. Reichere Schmiedearbeit zeigen auch die
Schutzgitter_der drei EingangsthÃ¼ren.
Der FuÃŸboden in den Gangen und Aborten.ist aus Mettlacher
Fiesen hergestellt,_in den ArbeitsÃaumen liegt durchweg HolzfuÃŸboden,
nur in_den_Kassen Linoleum auf Gipsestrich.
Die Kosten des ganzen GebÃ¤udes haben sich zun Theil durch die
bessere Innenausstattung,zum Theil durch die ursprÃ¼nglich nicht vor-
gesehene Unterkellerung des Rathskelers und der Hauswartswohnung
gegen den Voranschlag nicht unwesenthch erhoht. Sie betragen ohne
das Architektenhonorar,aber einschliesslich der Kosten fÃ¼r die Ã¶rtliche
æ–‘auleitung,468000 M,,von denen rd,40000 M. auf die Ausstattung des
Gemeinderathsaales entfallen. Auf das Cublkmeter umbauten Raumes be-
zogen,von Rathskellersohle bis Oberkante Hauptgesims gerechnet ein-
schliesslich des Thurmes,ergiebt sich ein Einheitsatz von 28,30 M.,
å™¨ ç»ã€‚ Quadratmeter bebauteÂ·Grundfache bezogen ein solcher von
10 M. -
Ausserdem wurden fÃ¼r bessere Mobel und AusstattungstÃ¼cke rund
27000 M. verausgabt.
An der AusfÃ¼hrung der kunstgewerblichen und kÃ¼nstlerischen
æ–¼*iten waren betheiligi: Hofsteinmetzmeister Nigge,Berlin,die
Bildhauer Gies e cke, Riege 1m a n n in Charlottenburg,H aver-
ka m p in Friedenau,Wern er in Schwarzburg,KÃ¼nz1er in Berlin
und Holzbildhauer Sch u m an n u. Kais er in Magdeburg,Hoftischler-
rneister N eu m a n n in Cothen,Dekorationsmaler Gath em an n
Ke11n er in Charlottenburg und Rich ard S c h ul tz in Leipzig,
Kunstschlosser Ferd. P. KrÃ¼ger und P. Marcus in Berlin,
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